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(grftes KapiteL

Slnfängc be§ ftaatlit^en (Stngteifen^ in bie gutg'^cttUtj^^

Bäucrlti^en Serl^ältniffc.

§ 1. 2)aö 9loöot}Jtttent tjon 1680.

^3)Ht bem 3a^re 1680 beginnt, unb groar junäd^ft in ^ö^men,

bie 'Siegelung ber gut^l)errlid64)äuerlid&en 33erl)ältniffe huxä) ben Biaat.

2)ae Eingreifen be^ (entern be^ieljt fid; ^umeift auf bie ^xon-'idiohoU)

üerf)ä(tnif)e, bie aud^ ben betreffenben ©efe^en, obfd^on biefe aud^ eine

gan3C 'Jiei^e anberer ^eftimmungen enthalten, ben ^^camen 9iobot =

patente geben.

Xa^ erfte 9f?obotpatent rourbe in Sööl^men unter bem 28. Quni

1680 funbgenmd^t. hierauf begüglid^e Elften f)abe i(^ nid^t auffinben

fönncn. ^oc^ ergeben fid^ bie Umftänbe, weld^e §ur ©rlaffung

be^felben fü()rten, am einem einleitenben ^orpatent, roeld^e^ lautet

Tüie folgt ^:

„3i^ir ßeopolb 2C. 2ßa§ maffen 2öir ron ber Qeit Unferer

„2(nfunfft in biefe Unfere ^öniglid^e S^^efibenfe-Stabt ^rag mißfällig

„roaf)rgenommen, bafe t)ie(e Unferer ^reu^ge()orfamften ©tänbe, Bürger,

„Saurenfd^afften unb Untertt)anen nid;t adein lüiber i()re @runb^

„Cbrigfcit fid^ aufle()nen unb nac^bendtid)er 3wföTnmen=9^tottir= unb

„3^ergattening fid^ anmafjen, fonbcrn aud) wegen iljrer roiber bie

„(^nmb-Dbrigfeiten t)abenber, ober ,^u ijaben üermeinter ^efd;n)erben

„Une in groffer 3Jknge, ober fiauffen^raeife anjulauffen fid; unter*

„fte()en. — Dh äßir nun jmar 3()nen unb ^JJJänniglid^en in i^ren

„Slnüegen bittigmäffige ^(u^rid^tung ju üerfd)affen gnäbigft geneiget

^ 3tr(^tD bed 3Winiftenum§ be« Innern: ^atcntenfnmmlunß; aud) abc^e'

btucft in Steingarten: Codex Fordinandoo-Leopoldino- Josophino-Caro-

liniis etc., ^rag 1720, 3lv. 339 ©eitc 448a—451a.
1*
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„fet)n, bieiüeifen aber bergleid^en Slnlauff ber ^auerfd^offt unb Unter^

„tränen unmittelbaEir an Un§ ber 3ßit an§ mekn Urfad^en fe^r 6e=

„fd^roerlic^ unb fonften aud^ t)on feiner 9btl^tt)enbig!eit ift. — 2l[§

„I)aben 2Bir für^ ©rfte gnäbigft refolmret, bergteid^en Slnläuff

„gän^Ud^ ah' nn'o ein^uftellen , gnäbigft unb ernftti^ befe^tenbe, bag

„lüann einige Unferer Xreu=ge{)or)'amften geift= ober u)elt(id[)en ©tänben

„untert{)änige gemein ^mierfd^afft unb Untert!)anen raiber ifire @runb=

„Dbrigfeit ober beren Beamten einige ^e[c^it)erben ^u f)aben oer^

,,met)nten, fte biefelbe ni(i)t alfo gteid^, ober Unmittelba^r an Un^,

„fonbern ^uförberift ber) Unfern in jeben ©rei)6 beftelten gaupt^Scuten

„gegiemenb anbringen, unb von benenfelben bittigmäffige 2lu^rid)tung

„erwarten follen, geftalten SBir bann an fie bie gnäbigfte 3Serorbnung

„ergel)en laffen, berer untertl)ämgen gemeinben Sauerfd^afft unb Unter*

„tl)anen klagen nid^t allein railligft an§ul)ören, fonbern aud^ fleiffig

,,unb genau gu unterfud^en, unb na^ 33ernel)mung barüber ber @runb=

„Dbrigfeit, ober in berer 3lbn)efenl)eit, il)rer Beamten alfobalben bie

„9iemebirung geftalten ©ad^en nad^ oorgufeliren , ober wann eiman

„etraag ^ebencflid)e§ barüber oblianben, Un§ baffelbe ju Unferer allere

„gnäbigften SSennittelung unoergüglid^ gel^orfamft ju berid^ten. — Ob
„aber Slnberten^ biefer Unferer gnäbigften ^erorbnung gu raiber

„eine ober mel)rere von obbebeuten Untert^änigen gemeinben ^auer=^

„fd^afft unb Untertl)anen M) unterftel)en würbe, Un§ mit il)ren ^e^

„fc^raerben , o|ne üorgangener Slnmelbung ber) Unfern GreD6=$aupt=

„leuten, unb alfo unnotl)n)enbig angugel^en, unb gu bel)elligen, gegen

„biefelbe lüürben 2Bir mit unau^bleiblid^er ©traff t)erfal)ren laffen,

„Un§ gegen Unfere ereT)§=§auptleute gnäbigft üerfel)enbe , bag fie

„l)ierinfallg foldöe Dbfid^t unb 3=leiJ3 amoenben tüerben, bamit bie

„Untertl)anen, wegen nid^t 5lbl)elffung il)rer ^efd^merben, ben 9f?ecur^

„an Vin§> /nnaffen berfelbe auf fold^en gall if)nen unrerfd^rendt,

„fonbern in atte tt)eeg , hoä) ha^ fie befd^eibentli(^ , unb burd^ ^kv^n

„tauglid)e Seute il)re 9fJotl)burfft ^anblen, unb Un§ nid^t ^auffenireife

„anlauffen, t)orbel)alten bleibet:/ unumgänglid^ gu neftmen nid^t ge=

„trungen werben. — Unb fintemalen auä) ®ritten§, ha§> Un=

„üernel)men graifi^en benen Dbrigfeiten unb Untertl)anen an vielen

„Drten, tüegen beren Privilegien unb berfelben Slu^beuten^ ii)ven

„Urfprung gu l)aben fd^einet; 2ll§ wollen SBir berentwegen l)iemit

„burc^gel)enb ftatuiret, unb üerorbnet l)aben, bafe auf feine Privilegia

„beren untertl)änigen gemeinben ^auernf d^afft , ober Untertl^anen in

„biefem Unfern ©rb^^önigreid) 33öl)eim Reflexion gu mad^en, weld^e

„fie üor ber Sdt ber abfd^eulid^en Rebellion gel)abt ober genoffen.
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„fonbem, bafe biefelbe für ntterbing^ abgetl^an, Qufgel)oben unb caffiret

,,iu achten, ee luäre Dann <Baä), ha^ bie angeljenbe prioilegirte ©e=

„meine ^auerf^afften unb Untertf)nnen fold^e ^sdoitegien ober anber=

,,n)ärtige dieä)U ober 5rei)()eiten, nad) ber Rebellion non iljren Dbrig^

„feiten ober anberioärtig auf^ neue enoorben, unb biefelbe ad usinn

„ijebrad^t 3U fiaben, 5U ^Jted^t beftänbiglid^ erroetfen fönten, auf roetdjen

„gaü fie barbei) billig 5U l)anbl)Qben, unb ^u fdjü^en, im mibrigen

„aber bannit allerbing^ a limine ab^umeifen, unb nid^t gu Ijören fet)n

„njürbcn. — 60 üiel aber 3Si erbten^ bie 3iifö^^ß«=3flottir^ unb

,/^ergattening beren untertl)änigen ©emeinen, unb ^auerf(^afften a\u

„belanget, nad^beme biefe^ eine, in Unferer 5!önigl. Derneuerten

.„^ööbmifd^en Sanbs^Drbnung \)oä) üerbottene <Baä) ift, unb in statum

„publicum einlaufft, 2ßir aud; bannenl)ero biefelbe in atte meeg ah^

„unb eingeftellet gnäbigft roiffen wollen. — 211^ werben llnfere ^önigl.

„CSrei)6^§auptleute l)ierauf genaue Dbfid^t l)aben, unb bergleid&en ^e=

„ginnen üon 2lmt^n)egen, mit Sepl^ülff Unferer in jebem d^repfe ligenber,

„unb nä^ften^ mit eiligen Regimentern gu üermel)ren fomjnenber

„ID^li^ . . 5u fteuren nid;t unterlaffen, aud^ an Un§, wann e^ Don=

„nötl)en, bergleid^en fid& ereignenbes 33eginnen §u Unfern gnäbigften

„fc^arffen (?infef)en gel)orfamft berid^ten. — 3nfonberl)eit aber fünf f

^

^,ten^ werben Unfere ^önigl. Grepfe-ßauptleute il)nen angelegen fetjn

„laffen, auf bie Slufroidler unb (Sd^rifften=©teller berjenigen Unter=

„tl)anen, meiere mit unbegrünbten Allagen unb ^efd^merben miber xf)xe

„(iJrunb=Dbrigfeiten fid^ mut^roiHig aufleljnen unb nötl^igen, genau

„3U inquiriren, unb ftets um ernftlid^e ©traff gegen i^nen t)or!el)ren

„ju laffen, naml)afft mad^en, mornad^ ein jeber fid^ ju richten, unb

„fic^ üor Schaben unb Ungelegen^eit §u ()üten miffen wirb, ba^

,,meinen ^ir ernftlid^. &ebm auf Unfern ^önigl. ^rager «Sd^log

„ben 22. monat^^Xa^ Martii im 1680. 3ol)r.

3wr ^ef)ebung ber untertl)änigen Allagen mürbe fobann na^^

folgcnbee ^-Patent tunbgemad^t:

„2Bir fieopolb 2c. ift ami) o^ne biefe 3ebermänniglid)en jur

, Genüge befannbt, unb offenbar, ma^ maffen öon ber 3ßit Unferer

„3(nfunfft in biefesJ Unfer Grb=£önigreic^ 33ö^eim, Unferer ^reu=

„gel)orfamften 6tänbe etliche untertl)änige 33ürger unb 33auerfd^afften,

„unb jroar in oerfc^iebenen (Srapfen, aud^ in jiemlid^er 3Jienge unb

„'Jlnja^l ni^t o^ne grofie 5lergernüft unb S^rrüttung be^ allgemeinen

.„3^ul)eftanbö, nic^t allein miber il)rc Cbrigfeitcn, mit l^öd^ftgefä^r-

^, lieber 3")ö"in^en^3ftottir^ unb Vergatterung fid^ aufgeleinet, fonbern
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„a\i^ anbete benachbarte gu fold^em 3tuffftanb, bnrd^ aEer^anb t)er=

„bottene 9J^itte( unb Söeeg, anc^ mit ©etoalt aufgeraicfelt , nnb ge=

„pvnuQen, tl)dl§> Orten mit TO^rung ber Trommel, ©eroe^r unb

,,äÖaffen begriffen, fid^ fo gar Unferer Soldatesca gan^ raiberfpänftig

„wiberfe^et, raie i^ren Dbrigfeiten, al^ aud^ Unfern J^öniglidjen erat)6=

„^auptleuten allen S^iefpect oertol^ren, atte ©Ott unb i^ren §errfd^afften

„gefd^roorne ^^fUd^t, Streue, unb @e{)orfam bog^affter 2Bei^ auffer

„Slugen gefe^et, unb fid^ eine§ meit auSfe^enben, ganfe unt)erantn)ort=

„lid^en unb un^uläffigen Slufftanbe^, ^öd^ft=ftraffmäffig unternommen

J)ahtn, alfo 'tia^ 2öir barüber nid^t allein ein groffe^ 3}?i§faf(en ge=

„f(^öpffet, unb nod; ^aben, fonbern anä) um biefe^ tlnfer mef)rte^

„@rb=^önigreid^ in hen üorigen S^tulieftanb gu fe^en, Don ^önig(id[;en

„Qoi)en 2Imt^ megen bemüffiget raorben biefe^ Unf)ei)( in ber erften

„äöur^el, fo gar mit geroaffneter $anb, ^u bämpffen, unb bie alfo

„gufammen rottirte aufrül)rerif($e Untertl)anen gu bem vorigen @e=

„l)orfam §u bringen, allermaffen bann auc^ allbereit bie t)ornel)mften

„Df^äbelfü^rer unb Slufraicfler, anbern gum S3ei)fpie( unb Slbfrf^eu,

„tl)eil§ an Seib unb 2ehen, tl)eil^ aber fonften mürdflid) abgeftraffet

„toorben.

„£)h 2ßir nun n)ot)l genugfam Urfad^ Ratten, biefe^ abfd;culid^e

,,ßafter be^ 2lufrul)rg amft gegen anbern 9Jlitüerbred&ern mit nod^

„mtf)vexev ©d^ärffe an^ufe^en unb §u epffern ; (So ^aben 2öir bannod^

,,für bie^mal au^ angebol)rner 3}lilbe, bie @üte ber ©d^ärffe t)or=

„gießen, unb e^ bep beme, xoa§> allbereit ju Befüllung, unb etroeld^er

,,@enugtl)uung be^ gemeinen 2ßefen§ gefd^el^en ift, o^ne fernere Se=

„ftraff= unb güd^tigung an^ ©naben beroenben laffen, in gnäbigfter

„3ut)erfid^t, e^ raerben fid^ obberü^rte Untertl;anen l^infü^ro alle^

„f(5ulbigen @e^orfam§ gegen il)ren ^errfd^afften unb Dbrigfeiten

„bergeftalten ergeigen, bafe nid^t mel)r t)onnötl)en lerie, fid§ eine^ fold^en

„ßrnfteg, mie bifeliero gef^e^en, unb auf unnermutlieten gi^^iicf^gall

„nod^ mel)rer^ foll unb n)ürbe gefdiärffet werben muffen, miber fie

,,§u gebraud^en. ^amit aber bannod^ aud) bie ^reu= unb ©el^orfam

„üerbliebene Untert^anen t)erfpül)ren mögen, ha^ 2Bir benenfelben htn

„billigen ©d^u| n)ieberfal)ren, unb biefelbe miber bie ei)riftlid^e Sieb,

„Sfted^t, unb natürlid^e ^iHigfeit attgu ^art unb ftreng, mie oon

„etli(^en §errfd^afften unb Dbrigfeiten bigliero gefd^el)en fet)n mag,

„lialten unb bebrängen gu laffen, gnäbigft nid^t gemetjnet fepn; (So

„i)ahen 2ßir au§> ^apferlid^- unb ^öniglid^er 9}lac^t= unb ^ollfommen=

„l^eit gnäbigft refolmret, ha^ l)infül)ro, nnh ©r filieren feiner Dbrig*
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„feit i^re Untertf)anen, in eine i)öi)ext ^niaq, a(§ beren ©d^ulbigfeit

„üermög be^ allgemeinen Sanb=^Xag=S($lnffe^ , mit fid^ bringt, §u

„jie^en erlaubet fei;n foüe, fonbern e^ werben biefelbe ba^jenige,

„xüü^ il)nen, oennög erft=enuel)nten Öanb=^ag=©d^(u|fe^, ju entrid^ten,

„obliget, ou^ eigenen Särfel be^a^ten unb abftatten.

„21 n b e r t e n ^ , unb roeilen bifefiero oerfd^iebene klagen fürfommen,

„famb bie Untert^anen mit Bd)avmcxd, unb 9toboten all§u l^art, unb

„t^eil^ Crten bie ganfee SBod^en liinburdf), fel)r befd^n)eret würben,

„foüen {)infü()ro an ®onn= unb }^er)extäQm alle S^ioboten üöllig Der*

„botten, im übrigen aber, mo feine gemeffene ©d^arroercf ober 9ioboten

„fepn, ober, roo e^ üon ber alten 5(u^meffung bereite abfommen ift,

„wirb ein jeber 9?obotfamer Untertlian, fo oiel e^ benfelben infonber-

„l)eit, unb nid^t bie ganfee ©emeinbe, ober atte betrifft, melirer^ nid^t

„fc^ulbig fei)n, al^ brei) ^äge in ber äßod;en, wann e^ bie Dbrig*

„feitlid^e Söirtfc^afften erforbert ju S^ioboten unb gu Sd^arroercfen,

„bergeftalt, bafe einem iebmebern au^ i^nen bie übrigen brep ^äge,

„ju ^eftreitung il)rer 9Jal)rung unb äöirtfd;afft anjuraenben, frei;*

„ftef)en folle, jebo^ in bem ^^erftanb, unb auf fold^e 35^eife, bafe bie

„Untertf)anen fic^ barju jcitlic^ einftellen, bie Slrbeit, ber @ebül)r nad^,

„oerric^ten, unb fid^ beren e^enber nid^t, al^ gu geredeter Qdt ent=

„bred^en: ©^ follen aud^ hierunter bie @rnbt=3^it, ^eumad^en, 2luf*

„bre^ung ber ^euc^t, ober anbere unoerfefiene gefäl)rli(^e Si^fötte,

„n)el(f)e feinen 3Serjug leiben, md)i begriffen feiju, al^ gu raeld^er

„Seit bie Untertl)anen, nac^ ^efunb ber iperrfd^afft , beftänbig ju

„9loboten, unb ju ßülff ju fommen oerbunben fer)n fotlen: Qebod^

„wie biefe auc^ ba^in gu fel)en l)aben, ba& if)nen barfür einige (Sr-

„gö^li^feit rcieberfa^re, loeld^er Sdl;ulbigfeit ber brei) ^ägigen S^loboten

„aber biejenige nid^t unterioorffen , no^ barunter üerftanben werben,

„bei) weld^en üermöge ber Urbarien, ^ertrag^, ober alten unb bi6l)ero

„üblidigeroeften ^erfommen^ ein anber^ l)ergebrad^t, barbei; e)S billig

„fein ^Bewenben l)at, unb fie barüber weiter nidl;t foHen, nod)

„fönnen befdjweret werben.

„S^un Dritten wirb, un^ foU feine ^errfd^afft befugt fei)n, ifiren

„llntertl)anen bie 2ßirtl)fc^afft!5=5ßilfd)afften, al^ ^ier, ^ranbwein,

„Rä^, ^^^utter, 8d^mal^, gifd^, 33ie^, ©eflügelwerd, unb bergleid^en,

„beoorab, wann biefelbe fd^on oerborben fet)n, in l)öl)ern SBertl) an^

„äunel)men, unb wieberum mit 8d;abcn ju oerfauffen, wiber il)ren

„Sßillen aufgutringen , weld)eg äBir aud; l)iemit gän^lic^en ocrbotten

„^aben wollen, jebod^, baft foldies im übrigen ber ^reu= Urbare unb
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,,^ranbn)ein=©d^andfg=@ered^tigfeit einer jeben ^errfd^afft unb ba^

„^ier, wie au^ ^ranbraein in bie offene ^retfd^amb, ober roo e^

,,fonftenö ^erfornmen^ , au^^uftoffen , am^ fein frembeg ^ier nod^

„^ranbraein auf feinem @runb unb ^oben einfül^ren ju laffen, un*

„ präjubicir(id^ fepn, rok imgleid^en hierunter nid^t biejenige geil=

„fd^afften t)on benen Untert^anen an^une^men rerftanben fepn foüen,

„TOeld^e bet) einer ober ber anberen §errfc§afft aug alten Verträgen

„in TDürdflid^er Übung, mit ©intoilligung ber Untertl^anen , l)er=

„gebrad^t ferin.

,,3Si erbten^ foll feine Dbrigfeit i^rer Untert^aner ©rbfd^afften,

,;beüorab, wann ^inber üer^anben fet)n, burd^ unbillige (Sefud^e an

„fic^ gu bringen trad^ten, t)on raeld^en 3Sir aber bie gälligfeiten ber

„@üter, fo t)or ^lkx§> gutäffiger Söeife her) einer ober anbern $err=

„f(^afft im @ebraud^ gewefen, l^iemit au^brudfentlid^ aufgenommen

„l^aben wollen.

,,^etreffenb Jünfften^, bie allju weite gurren, rao in einem

„unb öffter^ me^r S^ägen gurudf §u fommen unmöglid^ ift, weld^e bie

„llntertl)anen bigl^ero etlid^er Drten, auf eigene Unfoften üerrid^ten

„muffen, tl)un 2ßir biefelbe an fid^ felbften sioar nid^t verbieten, jebod^

„bereu feitliero rerfpü^rte Übermag bal)in milbern, ba^ bie Unter=

„tl)anen barbep ©d^ablog gel)alten, mit ber l)ierju benötl)igten 3el)rung,

„unb Unfoften t)erfel)en, anä) il)nen fold^e g^uliren gegen benen Dftobot-

„^ägen wieberum §u (3nten gelaffen werben, §umalen genug, bag bie

„Dbrigfeit fidf; ber Untertl)anen ©infpann barbet) ol)ne Sol^n gebraud^et.

„©ed^ften^, wollen 2ßir aud^ gän^lid^en üerbotten ^ahen, bie

„3infen wiber bie Urbarien, unb alte^ ^erfommen /e§ wäre bann in^

,,mittel§ §wifd^en ber ßerrfd^afft unb Untertl)anen ein anbere^ gutwillig

„oerglid^en worben/ nad^ eigener 3Billfür ber Dbrigfeit gu fteigern, unb

„§u erpl)en, nid^t §weifflenbe, ein jebe Dbrigfeit werbe ba^jenige,

„wa§> etwan de praeterito wiberred^tlid^ gefd^e^en fepn mag, felbften

„bebaut ferin, in anbere 3öeeg gu erfe^en.

„3um f i e b e n b e n , werben Unfere getreue Sanb=3nnwol)nere unb

„Dbrigfeiten in^ fünpg bie Süd^tigung, ©efängnü^, unb ^eftraffung

,,il)rer Untertlianen alfo einjurid^ten l)aben, bamit il)nen nid^t an ber

„(5Jefunbl)eit, weniger am Seben felbften gefd^abet, ober fie an ber

„^i^al^rung rerborben werben : @§ wäre bann <Ba^, bag ein ober anber

„Untert^an ein ^algbrüd^ige^ ^erbred^en begangen bätte, in weld^en

„gätten Sßir e§ bei) bem 3lu§fa^ Unferer oerneuerten ^önigl. Sanb^=

„Drbmmg, unb ein jebwebere ^errfcl^afft unb Dbrigfeit, bep il)rem
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„^abenben ^al^i- iinb Cber=@enc^t allerbing!^ unbeirret gelaffen \)ahen

„looKen.

„Stc^tene foUen aud) bie Untertbanen uor öie amiei)menöe ^aupt=

„unö 3lmt=l'eute, tuie an ctlid)en Crten einijcfüt)ret roeröen rooüen,

»/^ürcjfcbafft 511 (elften, oDer auc^ 511 berfclbon So(;ii^= luib ^efolbung^=

,.:Be5af)Iu»9/ einigen Seijtrag 311 Ü)un, nid^t fd^ulbig fer)n.

,/Jieunötene befinben ^nr nud) für unbillig, baß bie Unter^

t()anen bei) ber $errfd;afft, wo fie ben ©runb aufleben, unt) uuter=

tbänig fepn, bie 9toboten oevric^teu, unb nod^ barju auf anbete üon

„ibrer Cbrigfcit neu^erfauffte entlegene ^errfd^afften, weld^er S^^^i^ff

„ben ^tan\) imb 3d^ulbigfeit ber anbern Untert()üuen nic^t üermeljren

„ober üerminbeni fan, 5U ^Roboten angeftrenget roerbeu wotten, mdd)t^

„obenennaffen (jiemit abgefd)affet fei;n foll, roeld^e^ jebod; auf bie

„(^rnbte5eit, unb anbere gä^linge 3"ftittß' ^^o '^^^ ^errfdjafft einer

„gefc^roinben $ü(ff öon benen Untert^anen oonnött)en ()ätte, toann

„anberft auc^ biefcn ein billigmäffige ©rgö^tid^feit gefd;ic^t, nid)t

„auvjuDeuten, ober ju erraeitern ift.

^Jürö jebenbe, unb tDeiüen ^ierinnfall^ tuegen unterfc^ieblid^en

^öarbep roaltenöen Umftänbe unb 3lbfä|e feine allgemeine Spiegel gemad^t

„roerben fan, fonbern bie ilNennittlung t)on 3ßit ^u Qdt, and) uon

„fallen 5U fällen, nad) unb nad^ n)irb gefd)e^en muffen; X()un ^^ir

alle Unfere getreue i'anbe^=3nnn)ol)nere, fierrfd^afften , unb Dbrig*

„leiten ba^in gnäbigft ermal)nen, xijxe Untertf)anen (tüie Unfer gnäbigftejg

„l^ertrauen 5U i^nen o^ne bie gefteHet ift) (Ei)vi]U unb 3)ülbiglid^ 5U

„tractiren, unb mit il)nen alfo um3uge()en, unb §u gebären, bamit fie

„fanit ®eib unb ^inbern aucb leben, bem gemeinen äöefen 5um SBeften

„crbalten, unb ()ierburd^ allerfeite ber ©öttlic^e ©eegen unb :^anbe^''

,/2l>oblfart erroorben, unb feft geftellet merben möge, meld^e^ aüe^,

„roie enDe()nt,

„3um eilff ten auf bie Xreu^ unb ©el^orfam t)erbliebene Untere

„trauen nad) ber 3eit allein ju üerftel)en ift; Solten aber bie äBiber*

„fpänftig geroefte, unb t)enuitteliS neuer 5(ngelobung roieberum gum

("•^eborfam gebrad^te Untertbanen fic^ \i)xm ^^flic^ten nad^, ^reu=

„c^eborfamft bezeigen, i^re Scbulbigteiten n)illfäl)rigt leiften, unb fid^

„ale gel)orfame Untert)anen gegen il)re Dbrigteiten, uer^alten, fetjub

,Miv nic^t ungeneigt, auc^ biefetben biefer (5rleid()terung , unb ge^

„n\ad)kn ^iluefa^ee, geftalten ^efunb nad;, tl)eilt)afftig ju mad)en;

ntl)ätc aber jemanb an^ Unfern Xreu-geljorfaniften ;^anbe^=3nu=

„n)ol)neren biefer Unfern allergnäbigften ^JSerorbnung unb patenten

„jutoiberleben, loirb Unfer Älönigl. Procurator bcn ober biefelbe bei)
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„gefiörigcr Snftanj ©erid^tlid^en ^u befprec^en, imb auf hk ©traft,

„wetd^e na^ geftaltfame ber Umftänbe bem 9^t(^ter(id;en ^efunb an^

„f)eimgefte(Iet wirb §u tringen ^ahen. iBovnaäj zc."

„Signatum ^arbutüi^ 28. 3um 1680. ßeopolb. L. 8.

Joann. Hart. Com. de Nostiz, R. Boh. Sup. Canc.

Ad Mandatum Sac. Cses. Regi?eq. Majest. propr. : (^avi Tla^imilian

@raf ^a^an^fr), 3- ^on %am.

§ 2. ^uöttJttnDcnmöcn miD ^luöttJanDcvmtöSöerbotc.

3ii bie 3ßit §n)ifd;eii 1680 imb ber ©rlaffung be^ groeiten (für

9}tä()rcn erfteii) 9iobotpatente^ t)on 1717 falleit eine 9iei^e ooit

©efe^en, bie einiget Sid^t auf bie Sage ber untert^änigen 'Se=

t)öl!erung werfen.

a. in 5}täl)ren.

gür ^lä^xen wirb mit a^. ^efet)( t)om 8. 3Jlai, mit diM^

fid^t auf ben Umftanb, „bajg . . bie Untert^anen i()re igäufer unb $öf
„gu üerlaffen, unb mit 3©eib unb ^inbern in 'i)a§> 5lönigreid; §ungarn

„fid; tiinuatim §u begeben, unb ad ba fefe^afft §u mad^en beginnen .
."

anbefohlen: „ . . in bie Authores unb Seductores fot^aner @migra=

„tionen unb Untertf)anen f^arff ju inquiriren, biefelbe, geftalten

„(Ba^tn naä), beijm £opf gu nef)men, unb wegen if)rer ^eftraffung,

„ben ^eri($t an ^i)xo SJZajeftät §u erftatten, ^ugleid^ aber, bafe fein

„Untertf)an, . . of)ne l)abenben Dbrigfeitüc^en ^a^ auf benen @räni|en

„fortgetaffen werben, U)mn Untertl)anen aber, fid^ il)rer Dbrigfeit

„§u entbrei^en, ^ufammengurottiren, unb baoon gu ge()en, bei) Qaah^

,,Seib^ unb ßeben§- (Straff t)erbotten fepn folle, per Patentes gu pub(i=

„ciren, anä) \iä) eventualiter ber im Sanbe (iegenben Milii^ ad coer-

,,cendos tales Impetus . . gu gebraud)en" (^ribunatgpatent bto.

^rünn ben 15. mai 1699 1).

Über ai). ^efe{)t üom 19. ergef)en mit ^ribuna(^5patent bto.

^rünn ben 25. Qanuar 1712^ neuerlid^ ftrenge ©trafanbrol^ungen

gegen flü^tige Untertf)anen im ^inblid barauf, ,,ha^ ^iu= unb wieber

„von üerfd^iebenen ^errfd^afften t)iel anfäffige Untertl)anen i^xt ©rünbe

,,Der(affeten, bie §errfc^afften mit Sßeib unb Rinh quittirten, unb in

„^Ungarn sub spe melioris fortunse et lucri captandi, unter bem

„^orwanbt, famb einige patenten im Sanbe wären pubticiret worben,

„frafft bereu einem iehtn, weld^er (uft f)ätte in ^Ungarn gu ^k^m

* 9Ir(l^io be€ 9!}iiiufteriumö bea 3«nern: ^atentenfammhiuj;.
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,,unb allborten bte rauften ©rünbe onjutretten, ertaubt unb frer)ftei)en

„foKe, fi^ jied^eten". —
^a biefe^ ^'atent nic^t^S ()ilft, roirb e^ über ai). ant\ä)l üom

12. 5(pn( 1712 neuerlid) publisiert unb sugleid; bie SluiSfoIcjung ber

nac§ Ungarn eniiörierten Untertl)anen an if)re ©rbobrigfeiten an*

georbnct (Xribunat^patent bto. :örünn 18. 2lpn( 1712 1).

Über a^. ^efef)I oom 29. 3u(i wirb am 1. Sluguft 1712 ^ ba<^

^^atent republi3iert unb bie 3(ufroieg(er nüt ^t^obe^ftrafe bebro^t.

b. in ©d^Iefien.

Sf)nlid6e ©efe^c muffen in Sd^tefien erlaffen merben.

3Iuf 33erid^t be^ Dberamt^ „xoa^^ öor eine llnrut)e unter betn

,,gemeinen untertbänigen )8o[de entftel)e, unb meld^ergeftalt einige

„ berfelben ^u emigriren \\)nm in bie ©ebanfen fommen (äffen wollen

"

ergel)t unter bem 14. 2Ipril 1699 ber al). 33efel)l: „bafe jebem

„Untertl)an, wer ber auc^ fepe, bei) ^aah^ Seib unb ßeben§*@traffe,

„mvboti)m fei)n fotle, ol)ne Ijabenben %^a^ von feiner @rb=Dbrig!eit

„fid; auffer Sanbe^S 5U begeben : Unb ba§ bie 3lufn)idler, unh ^öl)ler

„fold^er entroeid^enben Untert^anen, ehm biefer ©traff, mu ber

„Untert^an felbft unterliegen follen." (Dberamt^patent t)om 23. ^Ipril

16992).

©ine ^Republifation biefe^5 ^^ßatent^ erfolgt ouf al). ^efel)l Dom

2. am 13. Tlai 1709 ^ „allbicraeilen nun oon einiger ß^^l^^i^o ^^

„fic^ ge^eiget, bafe bie Untertl)anen au^ oerfd^iebenen gegen bie $ol)l^

„nifd^e- unb anberer benac^bal)rter Sänber=©rän6en gelegenen Sd^le*

„fifd^en ^errfd^afften unb S)örffern mit il)rem 33iel) unb 3Jlobilien

„ bauffenroeife 511 emigriren, unb au^ l)iefigen in anbere fiänber ju

„entroeid^en fid^ unterfangen."

Gine weitere S^iepub lifation beö ^atent^ oon 1699 erfolgt über

at). Sefe^l oom 14. am 21. Qii^^i 1714 ^ „TOa^maffcn man oon

„furjer 3^it roal)rgenommen , bafe bie P^migrationes ber ©d^lefifdjen

„Untertbanen fonbcrt)eitlic^ in benen gegen bem Äl'önigreid^ 'ipolilen

„gelegenen 5ürftentl)ümbern unb Xiftrictcn nid;t nur ju gröftem

„^iJac^tljeil be^ fianbe^ unb berer ^errfd^afften gan^ gemein ^u

„werben beginnen, fonbern and) bie au^ bem l^anb in befagte^

„Königreid^ entwichene Untertljanen , unerad;tet ber ron ibrcn ^err-

* 9(r(^it) bcö SWinifleriumo Dcq ,\nneru: ^atentcnfninmdinfl.

2 2(rc^iü beo 3Jhnifteriumö beö Innern: ^atentenfammtung, au(^ ab^e'

brudt in Privilegia Statuta unb Sanctionee. I. ©. 288 f., refp. II. @. 667.
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„fd^afften, nnh @runb=DbrigMten befc^e^enben Vindication, an biefe

,,md^t tüieberumb ou^gefolget werben tüotten."

®ie (Bai^e fte^t bemnac^ fo, ha^ tik Untert^anen in ^oten nnb

Ungarn eine beffere :8age §n erroarten Ratten, ai^ in i^rer Heimat

unb bafe infolgebeffen bie ©ntoölferung ber bö^mifci^en ©rblänber

brobte nnb nnr bnrc^ fortraä^renbe 3]erbote nnb ftrengfte ^eftrofnng

ber Sln^tüanberung l^intangeltialten gn raerben oermod^te. Tlit einen

Beitrag jnr ©rfenntni^ ber Urfad^en biefer ©rfd^einung nnb ber

^ebrüdtnng ber Untert^anen bnrc^ bie Dbrigfeiten gen)äl)rt ha^ —
naä) Slnalogie be^ bö^mifc[)en dlohotpaUnt^ von 1680 — in

3Wä^ren mit ßirfntar rom 18. Qnli 1712^ nnb in ©^lefien
mit oberamtUd^em Qntimat t)om 10. ^annar 171 6 ^ ,,anf einge='

fommene 33efd^n)erben üerfd^iebener Unterti)Qnen" fnnbgemad^te 3]erbot

ber Slnfbringung obrigfeitlid^er 2Birtfd;aft^probn!te an bie Unter=

tränen nnb ber §n)ang§n)eifen Slbna^me nntert()äniger geilfd^aften.

Xk 5lnn)enbnng biefer ©d^n^beftimmnng ift an biefelben SSoran^=

fe^ungen gebnnben unb ^at in bemfelben Umfange ftattgnfinben,

wie in ^ö^men (^iobotpatent von 1680: ^rittenö, f. (S. 7).

* Slrc^io be§ aWinifteriumä beö Innern: ^^atentenfammlung.

2 Ibid. ttu(^ abgebrucft in Privilegia Statuta unb Sanctiones. 1. ©. 288 f.
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S)ic exlaffung bc§ gffo6ott)atcnt§ t)on 1717 für SSöl^mcn

unb SJläl^ten.

§. 1. ^aucrnunvu^cn in ©öftmcn.

3ln(ä§(id^ üon Unnibcn auf einigen ßerrfd^aften iDurbe mit

^cffript an bie (gtattf)a[terei üom 14. ^luguft ITIG^ unter ^e^

lobung ber t)on berfelbcn „an bie fämtlid^e erat)6=$aupt(eute wegen

„fleiffiger 5luffid^t()a(tung ouf bie 5luf(einungen beren Untertbanen

„roiber if)re Cbrigfeit ergangenen ^serorbnung" , angeorbnet: ba§

rKobotpatent üom 28. 3uni 1680 fei bo()in gu t)erftet)en, „ba§ l^in*

„furo in 6onn- unb ge:)er=^ägen oHe 9fiobot^en röllig rerbotten, im

„übrigen ober ein jeber !}tobotl)fQmer Untertf)an me^rere^ nid)t fc^utbig

„fei)n foüe, a(§ 3. Xäge in ber ^i'od&en, mann e^ bie Dbrigfeitlid)e

„2Birtbfc^afft erforbert, ^u xobot\)en, unb gu fc^ariuercfen, bergeftalt,

Mi einem jeben ou^ if)nen, bie übrige 3. Xöge gu Seftreitung i()rer

„eigenen 5?af)rung unb 2i^irtf)fd^Qfft anjumenben fret) fte^en folle, je==

„boc^ in Dem ^erftonb, unb auf fold^e Söeife, ba^ bie Untertf)anen

„fid^ ju fott)aner 9ftobot() oon ber ©onnen-Slufgang, big ju berfelben

„Untergang, außer ber 2 Stünbigen ?^ütterung einfinben, bie Slrbeit,

«ber Webüt)r naä), t)errid)ten, unb fid; beren cbenber nid)t, a(^ ,^ur

„^ext beö Untergang« ber Sonnen ju entbred^en, benen ()ingegen

„biejenige Xäge, fo fie etwa ju t)ie( in einer ober anbern fi.^od)en

„gearbeitet, ober aber jum ^Hobotf)ba()ren $yu()r*3öefen gebrandet n)or^

„ben, ()inn)ieber an xl)xev ordinair-^obott) ju defalciren fepnb, ba=

„bei) aber aud& bie Cbrigfeit befugt fe^n wirb, bie Untert^anen an*

» aöeinaarteu 1. c. .Ur. 742, S. 721b-722b.



14 ^weites Kapitel.

„gul)alten, biejenige ©tunben, rao fie ^u benen 3. ^ägen §u fpöt

„fommen, wieber fjzxnaä) in Natura in bemfelben Monat 511 erfe|en.

„@^ follen aber au($ obige 3. ^äge in ber 3[Bo($en ba^in üerftanben

„werben, roann fid^ nid^t anbere über^äuffte 2Birtl)fd^afft^=9^otl)burff^

,,ten, a{§> §ur geit be§ ^eumad^en^, ©($nitt, 2lnbaue^, anä) anbere

„feine 9^otl) lepbenbe gälle ereignen, bann in fol($en geiten unb

„33orfallenl)eiten werben bie Untertl)anen, ha e§> nötl)ig, bie gan^e

„SSod^en §u robot^en fd^ulbig ferin."

3ugleid^ ranrbe ber t)om ^rac^iner ^reiSamt ^raifd^en ben

Dbrigfeiten unb Untertl)anen ber ^errfd^aften ©rad^eni^ unb

^robiüin Dermittelte SSergleid^ „t)or biegmal" genef)migt, vermöge

beffen bie Untertljanen fid^ Derpflid^teten, burd^ bie 3 ^age in ber

^od^e, aujser ber graeiftünbigen gütterung je 9 ©tunben ^n fronen,

unb bie abgängigen (Stunben burd^ einen vierten Df^obottag n)öd^ent=

lid^ gu erfe^en.

2lu§ einem S^ieffript an bie ©tattl^alterei t)om 25. September

1716 1 ift §u erfelien, ha^ um biefelbe Qtxt Unruhen ber ^errfdjaft

^aaberer, ©enotgater unb ^r§if auboraer Untertl)anen

ftattfanben. ^iefelben l)atten il)ren ©runb in t)er)d;iebenen Unter^

tl)angbebrüdfungen : (^injieliung t)on 9hiftifalgrünben unb Über=

tüäljung ber auf benfelben rulienben Saften auf bie Untertlianen

;

übermäßige gronbienfte; miberred^tlid^e 2lbnal)me tjon untertänigem

^iel) gu geringem nnh B^ang gum SSieberfauf benfelben gu einem

isolieren greife; 3Sorentl)altung be§ S8au- unb ^renn^olgeg; Über*

Dorteilung beim ©algoerfauf unb bei ber ^ontribution^umlegung ; über=

mäßige ©elbftrafen. ©0 l)atte bie §aaberer Dbrigfeit allein au^

eingebogenen 9?uftifalgrünben ^raei obrigfeitlid^e „heften" (33ont)erfe)

erridötet.

3n bem l)ierüber erftatteten Sendete t)om 12. (September 1716

l^atte bie (5tattl)alterei bie ©rlaubni^ erbeten, ha^ S^^obotpatent üon

1680 neu ein§urid^ten unb nad^ t)orl)eriger Dfiatififation neuerlid^

funbgumad^en. ®iefe ©rlaubni^ mürbe i^m mit bem D^ieffript t)om

25. September 1716 erteilt.

§ 2. 2)ttö 9f!oöot))atcttt uon 1717 für S^üftmeit unD 9}läörcn.

®a§ iiierauf erlaffene '^Ißatent, batiert SBien hm 22. Februar
17172 (publiziert in mä\)ven unter bem 2. (September 1 7 1 7), befielt

1 SQBeingarten 1. c. SfJr. 743, ®. 722b—725 a.

2 2lrc^io beö 3Ktm[teriumä beö Innern: ^atentenfammlung ; auc^ ab'

gebrückt in Sßeinqarten 1. c. 3lv. 745, ©. 725 b—729 a.
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im raefentli^en an^ einer 3wfö^i^»^f»5i^^)wn9 ^^^ ^arbubifeer
S^atent§> üom 22. ^är^ 1680, be§ ^obotpatent^ üom 28. 3uni 1680

unb be^ 9ieffriptö üom 14. ^lugiift 1716 unb enthält nur fohjenbe

^(bnnbennujcn berfclben

:

I. SDer 3nftan5enjug bei Scfd)iüerben ber Untertl^anen wirb

in einer biefen gegen früber ungünftigeren SBeife georbnet: SDer ^e=

fd)n)erbefübrcr foll fit^ nämlid; fünftig 5unäd;ft an bie Dbrigfeit

niünblid) unb in Deren 3lbuie)cn()eit fd)rift(id) ober burd; ^'utfenbung

von einem ober jtoei ^Deputierten luenben. (^rft itenn binnen fed;^

3r>od^en bierauf feine 3lbl^ütfe erfolgt, fönnen bie Untert()anen beim

Hreieamt 53ef(i^n)erbe fül)ren. ©egen bie frei^^amttidje ©ntfd^eibung

ift ber Dbrigfeit unb ben Untert^anen ber 9^efurg an bie Btaitl^aU

terei unb üon biefer an bie ^offtelle offen gelaffen. („@rften^" unb

„3Inbertene").

II. ©§ roirb au^briidüd^ üerfügt, ba§ „bie Dbrigfeiten, raeld^e

„einige in ber 3teuer=5lmtlid)en eontribution^=9iolIa begriffene un=

„tertbänige (^rünbe, of)ne Entgelt entzogen, unb ju it)ren "dlu^tn ge=

„niefien, baoon bie (Kontribution jaljlen, unb raegen ber ©inquartie^

„rung, and) 3Jlard^en, fid; ber ^ittigfeit nad) einfinben (follen), wor--

„bei) aber anä) benen Cbrigfeiten in bereu felbft eigenen §errfd;afften

„unb Öütern, bie 3ubrepartition, bife auf Unfere weitere allergnä^

„bigfte ^Refolution, bem biBf)erigen ^erfommen nad^, §ut{)un nnh^
„nommen, unb bie ©teuer^33ü($( auf bie von Un^ fd^on angeorbnete

„^Diafe unb SSeife, in feinem Esse, unb 8tanb Derbleiben fotten"

(„58ierbten^")-

III. ^er Segriff „S^iobotfamer Untertt;an" wirb au^brüdlid^

babin erflärt, ba^ barunter „bie fo xüö\)i mit 3ng = ^iel)e, a(^ ber

^§anb=2Irbeit robotenbe Untertljanen üerftanben fei)n fotten".

3n betreff ber S^toboten, unb in^befonbere ber aufeerorbentlid^en,

TOirb uerfügt: „2ßie bann obige für bie §errfd^afft(id)e 5lrbeit aujoge-

„lüorffene brep Xäge in ber Sßod^en, bal)in §u üerfteben fepn, wann
,M) nic^t anbere überl)äuffte 2Birt^fd^afft^-9^ot()burfften, ai§> jur Seit

„ber Grube, .öeumad^ene , 5luebred^ung ber Xeid;e, Slnbauung ber

„i'leder, unb ^t'lber, SBcunrubigung unb geuer2J-33runft, ober anbere

„unöerfe{)ene unb gefä^r(id;e 3"fäüe, toeld^e feinen ^ergug (ei;ben,

„ereignen, a(^ ju weld^er 3eit bie Untertbanen, nad; SBefunb ber

„§errfd;afft , beftänbig, and) bie ganfee 2ßod;en ^u roboten, unb ^u

,;$ülff 5u fommen, oerbunben fet)n
;
Qebod^ fotten roürdüd; bie Dbrig=

„feiten in biefen ptten auc^ ba()in ju fe()en ijahtn, bamit i^ren

„Untertl;ancn, bafür eine entraeber in benen alten Urbarien, ober un=
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„nniexhxoä)emn &ehxanäi, ober aber, ha fie nid^t üorfianben wären,

„in bcr ^illigfeit beftel)enbe @rgö|un(^ tüieberfa^re, fo abfonberlic^

„auf biejenige Derter gu üerftelien ift, wo bie Untert^anen in §en=

„@rnb= nnb anbern nöt^igen 9Birt^f^afft§ = Sachen , ^u jraei) ^er=

„fönen, bem uf)ralten ununterbrod^enen &ehxanäi nad), §u roboten,

„unb gu fd^arraerdfen pflegen; SBeld^er ©d^ulbigfeit ber brei; tägigen

„9tobot aber biejenige nirfit unterraorffen, nod^ barunter üerftanben

„werben, bei) weld^en rermög ber Urbarien, 3Sertrag^, ober alten,

„nnb bife^ero üblid^ geroeften ^erfommen^ ein anbere^ f)ergebrad)t

„lüorben, ingleid^en too bie gemeffene 9?oboten eingeführt fe^nb, nem^

„(ic^, alltüo bie Unterti)anen burd) eine geroiffe Qeit in ber SBod^en,

„9JJonat, ober Sal^r, gu roboten ocrpflid^tet fepn, barbet) foll e^ fein

„^etüenben ''\)ahen, unb biefe gemeffene 9ioboten fo roo{)[ respectu

„ber Dbrigfeit, aU ber Untert^ancn, wie e^ ba^ alte ^er!ommen,

„ober 3Serträge mit fid^ bringen, alfo praeftirt unb gef)altcn roerbcn"

„(„pnffteng").

IV. 3n betreff ber Slufbringung obrigfeitlid^er geilfd^aften an

bie Untert^anen wirb rerfügt : „Unb toeiten bie ^^orlegung bie Untcr=

„tränen fef)r befd^weren unb entfrafften, auc^ 5U ©riegung ber allge-

„meinen Sanbe§ = Einlagen giemlid^ t)erl)inbern , al^ foUen llnfcre

„^önigl. ©tabt^altcre , unb ^önigl. (£rat)6 = §auptleute, wie and)

„Unfer ^önigl.Ji^fu^ barauf ex officio inmgiliren unb ad)t l^aben"

„(©e^ften^'O-

V. ®ie bei hen weiten gufiren über ^ad^t ben UntertE)anen

nth^n ben Stalle unb 9Jlautgebü^ren gu t)crabrei($enben Unfoften

werben mit 7 ^reu^ern für einen Rne<^t unb einem „Raffet ^abern"

für iebe^ ^ferb per ^ag beftimmt („2lc^ten§").

VI. 9leu ift folgenbe ^eftimmung: „2Bag bie .^laubung be!^

„§opffen§, §afelnü^, Fimmel, (Sd^wammen, unb bergleid^en anbelangt

:

„©ollen bie Untert^anen barmit über bie natürliche SDiöglid^feit, be=

„fonber^ wann felbte nid^t gerat^en, mitl)in ju einem me^rern al§

„fie in Loco territorii wal)rfd^einli(^ befommen fönnen, sine com-

„pensatione Robottarum nid^t angel^alten werben; SBaö ben ©elt=

„3in6 für bie Species anbetrifft, foll beffentwegen , aüwo biefelbc

„in natura gu praeftiren fe^n, fein fold&er @elt = 3iii6 auferleget

„werben: ^^ann aber üermög ber alten Urbarien unb 3?erträgen für

„befagte Species ein ging ^u praeftiren l;ergebra(^t ift, folle e^

„barbet) fein ^ewenben l)aben, unb bamit ferner^ alfo gel)alten wer=

„ben" („3e^enben§").
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VII. ^on bcm Verbote für bie obrigfeitUd^en Beamten, ^efo(^

bungöbeiträije uou beu Untertl)Qnen ober an§> ber untertljäuiöen ^on^

tributioriöfaffe einjulieben, rourbeu aufgenommen: ber „ß^ontribution^*

„Schreiber, wo einer oorbanben, nnb bie erQi)6-^ot^en, fo in ü)ren"

(ber Untertfianen) „31ngelegen()eiten oerfd^irft werben." („B^^ölfftenjs".)

©ine weitere neue ^eftimmung (autet: „(Sofern aber ^n benen

loeit entlegenen ©ütern einige ober anbere S^ioboten unb gu()ren

„oonnöt^en fei)n würben, foll barmit . . . loegen tt)rer (5(^abloJ3^a(=

,,tung, laut be^ obige« §. 5. (rid^tig 8.) gehalten werben."

'^u(i) biefe^ ^^>atent würbe au^ (anbe^fürftlic^er 9)la(f;tt)olIommen^

t)eit unb o^ne ©inoerne^mung ber 6tänbe erlaffen.

g 3. 3ur t^ovöcfcftlrfjtc Deö ÜioautJJtttcntö Don 1717.

Über bie weitere S^orgefc^ic^te biefe^ ^weiten S^iobotpatent^ ift

au^ einem 33ortrage ber fgl. bö^mifd^en ^offan^lei oom 26. Qanuar
1736^ folgenbe^ gu entnet)men:

^ie ^Jtnregung 3ur (Erneuerung be^ 3iobotpatentg von 1680 er=

folgte nic^t burc^ ai). ^efebl, fonbern burc^ einen proprio motu ge-

ftettten Ütntrag ber ©tatt^alterei. „SBobei . . ^auptfäd^lid^ anjumerfen,

„bajs faft bei feinem ^^unfte einige Urfa^e, warum biefe^ ober jene§

„respectu ber oorigen ^satenten abänber(i($ angetragen werbe, bei=

„gefe^et, fonbern ber btoge Contextus Patentium . . . entworfen

„worben."

^ie ^orfc^rift über bie (^'ingiel^ung unterti)äniger @rünbe (f. ©.15. II)

lautete im ©tatt^altereientwurf baf)in, 'oa^ ,,benenienigen Dbrigfeiten,

„welche in ber fteueramtUc^en (£ontribution^rotta begriffene ©rünbe

„o^ne Entgelt entrollen ober §u i^rem ^k^en benommen ()ätten, ge^

„meffen ein^ubinben wäre, bafe von felbften benen bamnificirten

„Untertt)anen entweber ein proportionirte^ aequivalens bei unau§=

„bfeiblic^er ^eftrafung gereid^et, ober bafür fowol;! bie ©inquartie-

„rung unb Marche a(^ and) all' anbern in ba^ ©ontribution^^äBefen

„laufenbe 3(^ulbig!eiten getragen werben foUen, wie bann im wibri^

„gen ^a\i bei ber bort^:^anb^ fürwel)renben Sf^ectificationecommiffion

„eine bergleic^en Dbrigfeit m befto größerer Verantwortung §u ^ie^en

„wäre."

1 15 ex Jan. 1736 IV. K. 1. 2458.

(SJrünberg, Öfterretc^ifc^e J3auernbcfrelunfl. II.
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®ie hanglet befd^log iebo{$, in bem patent t)on her Oercäfirimg

eineg 2lequir)alent§ für bte eingebogenen ©rünbe, unb ber Äonttotle

burd^ bie 9f^e!tifi!ation§!ommtffion niiS)t§> gu ertüäf)nen, „lueilen e^

eigentUd^ ^ur 9iectift!atton gepret." dagegen raurbe laut diat^-

protofoll^ Dom 15. ^egember 1716 ber ^ef(^(u6 gefaxt: „et addatur,

„ba^ bte Dbrigfeiten t)on benen o^ne Gntgelt an fid^ gehobenen

„fteuerbaren ©rünben hi§> auf raeitere 9^efoIution ob fie

„fold^e he\)alten, alle onera publica entrid^ten, and) wegen

„bereu Märchen unb ^equartterung fid^ abfinben follen." tiefer

^efd^lug würbe bei ber graeiten Slblefung be§ ©utraurfg am 11. J^-

bruar 1717 aufre(^ter{)alten. 2)ie ©infd^ränfung „bi^ auf weitere

9^efo(ution ic." flnbet fid^ jebod^ nid^t im patent. ®er bamalige

9ieferent ©^malbenfelb fd^eint biefelbe a(fo abfid^tlid^ auöge^-

laffen ^u i)aben. SDer bamalige ^an^ler granj gerbinanb @raf oon

^in^ir) ^atte il^re ©infd^altung in bag patent au^brücflid^ in feinem

S3otum üerlangt. 3" biefem ^atte ber 3f?eferent ©d^walbenfelb
bie eigen^änbige ^emerfung gefc^rieben: „ge()öret nid)t in bie ^aten=

ten, fonbern wirb per rescriptum gelten." @in fold^e^ S^ieffript

würbe jebod^ nid^t erlaffen.

5lni)ang: @rwäl)nung oerbienen aud; ha§> unter bem 16. 9Jot). 1731

für alle böl)mifd^en ©rblänber funbgemad^te @eneral =

^anbwer!^* unb @ewerb^ = patent fowie bie öenerah
gunftartüel rom 5. Qanuar 1739. ^iefelben entl)alten aud^

einige auf untert^änige Se^rlinge, (^Jefellen unb 3)leifter begüg-

lid^e ^eftimmungen, bie gwar nid^t^ neue^ ftatuieren, aber bod^ al^

eine au^brüdlid^e Erläuterung unb ^eftätigung ber allgemeinen,

in ber böl)mif(^en unb mälirifd^en £anbe»orbnung üon 1628 unb

in ber fd^lefifd^en llntertl)anenorbnung üon 1652 niebergelegten,

©runbfä^e über bie Untertl)änig!eit von SBid^tigfeit finb. § 13 be^

§anbwer!g= unb @ewerb^patent§ befagt:

„Se^lii^en bie Untertl^anen fer)nb t)on (^Tle^rnung bereu $anb=

„werden jwar feine^wegg au§3ufd;lieffen, jebod^ fold^e auä) anberft

„nid^t, al§> auf ^orweifung be§ Dbrigfeitlid^en Consensüs anju^

„nel)men .
."

3lrti!el 10 unb 25 ber ©eneral^unftartifel beftimmen:

„Sßann e§> aber ein Untertljan ift (ber al^ ©efell t)on feinem

„Se^rort weiter wanbern will), l)at felbter (aufeer ben anbern in

„jebem gall ^u erfüUenben ©rforberniffen) annod^ ron feiner @runö=

„Dbrigfeit hen Consens^Qettel §u ber SBanberung aufzubringen, unb
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„fann ft($ fofglid) in bie Jrcmbbe begeben, um feine ^rofeffion beffer

„au^^uüben unb gu perfectioniren."

„3Bann ein au^gewanberter ©efett 3}ieifter gu werben «erlanget,

„jo folle berfelbe . . . mann er ein Untertljan roäre, unb auf einen

„anbern 3iinfft^^ered;tigten nidit untertljänigen Drt!) 9}ieifter luerben

,,n)olte, feinen Dbrigfeitlid^en 2oi^ ober 3Ö3eg(a6 ^ ^ricff . . . bet)-

„bringen."



Drittes KapitcL

f8zx]uä) einet attgemeinen SoBotteguItetung in bcn bö^mif(i^en

grBIänbetn. ®ie erlaffnng be§ 9to6ot^atent§ bon 1788

für SSö^men nnb äJläl^ten.

§ 1. ^cranlaffunö uitD ^orbcratunacn.

^a^ britte (für Mäf)xen jrodte) S^obotpatent raurbe 1738

ertaffen.

®en äußeren 3ln(aJ3 ^iergu bot bie ©nnorbung be^ S^itter^

3a{)rab!a von ©ulenfeU hnxä) feine „raegen verübten §ärtig=

feiten" erbitterten unb Don ber ©ottin be^ 9iitterg angeftifteten

Untert^anen. Raxl VI. nai)m ben Eintrag auf Segnabigung ber

§um ^obe verurteilten SSitroe jum Slntafe, um fein ,,9)ä^fallen über

„berlep au(5 ron anbern)ert{)^ gu f)örenbe^ ungebü()rlid^e^ SSerfal^ren

„t)erf(^iebener ©runbobrigfeiten mit if)ren Untert^anen" au^^ubrücfen

unb ber fgl. böl)m. ^offongtei bie 2lu0arbeitung eine^ gur 2lbE)i(fe

geeigneten ©efefee^ anjubefef)(en.

2lu§ bem {)ierauf unter bem 26. Januar 1736 erftotteten ^Qn^fei=

vortrage* ift fotgenbe^ §u entnel^men:

a) Sage ber Untert^anen.

^orauggefd^idft loirb, ba§ tei(^ wiber tien tlaxen äßortlaut ber 9?obot*

patente von 1680 unb 1717, tei(§ burd^ falfd^e Slu^tegung berfelben

üielfad^e Untertl^an^bebrüdungen von feite ber Dbrigfeiten unb nod^

mel^r burd^ bereu äßirtfd^aft^beamte vorfommen. ®iefe(ben würben jebod^

entraeber burd^ bie Sanbe^ftetten ober burd^ bie ^an^lei, fei e§> über

üorfommenbe klagen, fei e^ „bei genugfamen 33erbadöt" oon 2lmt<o*

15 ex 1736 IV. K. I. 2458.
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tücijen, „mit befonberer animadversion abgefteEet unb remebiret".

(Sbenfo feien bie i!rei^ämter in biefem iSinne hmä) bie ^oiitributiona(=

ej:efiition^orbming inflniiert. ©nblirf) beflünben „eigene nut^orifirte

Commissiones puncto ber untertl)änigen ^efd^raerben."

©otd^er feien ber A^an^lei für 1735 in Söl)men groei befannt

geworben. 5Iuf bem ©rof ^eijmifd^en ©ute SBirfd^ beflagten

fic§ bie Untertbanen über bie 3lufbringnng oon nnbrand^barem, §um

^l)ei( infiziertem 5^^if^; i'^^^^^ ^i^ 9ä(^t(eiftung ber patentmäfiigen

@ebü()ren bei weiten gurren ; über bie 3lbforbernng ganjmöd^entlid^er

Jfronbienfte ; über bie ©in^iefiung von 9iuftifa(grünben nnb Ueber=

iüä(5nng ber Saften oon benfelben anf bie reftli($en (Stellen. — 3luf ber

©rof Göttin g'fd^en ^errfd^aft §aabern üagten bie Untertt)anen

über 5tobotüberbürbnngen.

3lu(^ am Mäf)xen feien ^erid^te ber ^rei^ämter ^^rerau, Dlmüfe,

3naim über ?,roanc^ gn übermäßigen gronbienften nnb über @runb*

einjie()nngen anf mehreren fierrf^aften, namentlid; ber .^Sifd^öflid^=

Clmüfeifd^en :ße^neoafaüen , eingetonfen. Qebe^ frei^amtlid^e ^hx'

fcbreiten bei ben le^teren fei aber mit ber ^ef)anptnng einer S^^tnu^

nitttt biefer fie^n^güter oon ber frei^amtlid^en Qnri^bütion abgemiefen

luorben. @rft mit 9^effript oom 7. 9iot)ember 1736 fei bie ^orfd^rift

ergangen; „baB ba^ föniglid^e toi^^Slmt quoad publica fomol)! hä
„hm bifd^öflid^en unb fie^en^= alö allen anbern 5llIobialgütern einerlei

„3lctioität l)abt unb barinnen nid^t ju beirren fei".

3lufter ben ongefü^rten fei audb eine bebeutenbe Urfad^e be^

untertl)änigen 58erfatt^ ber Unterfd^ieb jwifd^en eingefauften unb
uneing ef auf ten Untertl)anen. ^ie erfteren befäfeen il)re

Örünbe erblid^, bie le^tern unerblid^ unb „de possessore etiam adhuc

„vivente in alium possessorem nad^ 33efunb ber Dbrigfeit tran^=

„ferirtid)". 2öenn nun aud^ man^e Obrigfeiten ben ©rbfauf nid^t

geftotteten, „um freie iQanb in ^erroed^^lung ber possessorum ju

„bebalten", fo mürbe berfelbe umgefebrt t)on anberen gerne gefeben.

^iud) fönne nid^t gefagt werben, baß bie Untertl)anen bie Ä'auf= unb

^i?ä^rung^gelber nicf)t ju beftreiten üennöd^ten. ©ic weigerten fid^

ober oielfa^, it)re (^rünbe „fäuflic^, ja auä) gefd^ändfter angunel^men,

„unb wollen lieber nad^ i^rcr alten 2Irt obne (figentl)um nerbleiben."

^er ©rbeigentümer fei \)äu^[\ä), „gebenfete ber ^ofterität, luib laffete

fiel) mit (^utem regieren", ^ie uneingefauften Untertl)anen aber

feien unac^tfam, lebten oon einem 2ag in ben anbern, überlieffen bie

Sorge für bie ©rtialtung il)rer 2ßirtfd&aft ber Dbrigfeit unb wollten

ju ollem gezwungen fein, fo boß e§ oft fd^wer falle, fie „onber^ ol^
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mit ©d^ärfe ju tractiren." 3n biefe 3Ser^ä(tniffe bürfe a(fo nur fe^r

üorfidöttg eingegriffen werben, raolle man nid^t ben Untert()änigfeit^^

üerbanb gu fe^r lodern unb gefäl)rtici^e J^Igen |eraufbef($tt)ören.

b) 9Bir!ung be^ alten unb 9Zotn)enbigfeit eine§

neuen 9iobotpatent§.

^ie grage, ob ba^ geltenbe S^lobotpatent beibel^alten unb blo§

bie üorfommenben ^efd^raerben t)on gall ^u 3^att unterfuc^t, ober ob

ein neue^ @efe^ erlaffen werben folle, beantwortet bie ^offanglei in

le^terem (Sinne, ©onft wäre eine Drbnung ber Died^t^üer^ältniffe

gwifd^en Dbrigfeiten unb Untertlianen unmöglid^. Unruhen ber

le^teren feien au^ biefem 2lnla§ ebenfowenig gu befür^ten wie 1680

mh 1717.

3ur ^efpred^ung be^ 1717er, fowie ber formalen unb materiellen

g^affung be§ neuen ^atent^ übergel)enb, wiberrät bie ^an§lei bie ©r=

Warnung be§ längft rergeffenen 1680er Slufftanbeö in bemfelben, ba

ber ^auer einen fold^en „oielme^r al^ eine Unmöglid^feit l)alten unb

„nid^t barauf fpeculiren unb grübeln" follte.

®ie bi^^erige Spiegelung be^ Suftanjengugeg bei Untertl)an^^

befd^werben l)abe ber Dbrigfeit Q^ii unb SD^öglid^feit gegeben, jeben

Untertl)an, ber fid^ regen wollte, „burd^ fd^arfe güd^tiöungen unb

„33eftrafungen, ober burd^ 2lbfe^ung ron ^an^ unb §of unb Xranv--

„ferirung auf anbere Dörfer ober @üter, ober anä) hmd) beffen bloge

„^ebro^ungen, ober aber burd^ allerlei pernuasiones unb ßactirungen

„ju (il)rem) ^Bitten anä) in unbittigen ^a^en §u bringen". 3a, bie

gur(^t ^Ite bie Untertl^anen fd^on von jebem 3Serfud^ §u flagen

jurüdf. Slbl^ilfe fei alfo nur möglid^, „wenn 'ok ^l)ür gu ^efd^wer=

„fü^rung wiber bie Dbrigfeiten mel^r al^ bi^lier geöffnet wirb".

2lnbererfeit0 bürfe Ijierin nid^t gu weit gegangen werben, um bie

ol)ne^in fd^on ftü^igen dauern nid^t nod^ ftü^iger §u machen.

2lud^ bie in hen S^obotpatenten von 1680 unb 1717 beftimmte i^af^

firung aller vox ber 3^it ^^^ „abfd^eulid^en 9iebellion" beftanbenen unb

feitl)er nid^t neuerworbenen untertl)änigen ^riüilegien werbe t)on ben

Dbrigfeiten „ contra sensum juris et mentem imo clara verba

Patentium" bal)in interpretiert, ba§ ein fold)er 9leuerwerb nur burd^

au^brüdflid^e obrigfeitlid^e ^onjeffion unb nid&t au^ burd^ anbere

Dfied^t^titel möglid^ fei.

^ie grage, ob bie eingebogenen untertl)änigen ©teilen hen Dbrig=

feiten, gegen 'Prägung ber auf benfelben rul)enben lanbe^fürftlidjen

unb obrigfeitlid^en 5lbgaben, belaffen ober beren D^üdffteßung in natura
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ober in einem gleichen 2(u^ma6e an bie Untert!)anen anbefoI)(en werben

folle, muffe uorfäufig ber bemnäd^ftigen Beratung über bie ©infü^rung

bes neuen ^Ratofter^ oorbef)alten loerben.

3e()r briicfenb fei oor allem bie bi^^erige gefefelid^e 3lu^meffung

ber Fronarbeit, ^on 3}Jitte ^})iär5 big 3)htte «September muffe ber

Untertf)an — nac^ Qlbred^nung oon jtoei gütterung^ftunben — burd^

10, 12, refp. 14 Stnnben arbeiten; „folglid^ (muffe) ba!^ 3wgoie() in

„einem 3tücf roboten, 3>onnittag unb ÜJad^mittag refp. 5, 6 unb 7

„Stunben unb ^voav hei ber oorne^mften ^aaU unb ©rnte^eit burd^

„bie gan3e 25>o^en". 92un pflege ein gutgepflegteg ^errfrf;aftlid^eg

3)fat)erpferb, meld^es ijaxU^ gutter er()a(te, nur burd^ je 5 33or= unb

Diacbmittageftunben eingefpannt gu werben. 3Bie folle bal)er ba§ fd^mad;e,

infolge allju frül)cr G'infpannung gen)öl)nlid^ im ^iBad)gtum jurüdf-

gebliebene 33auernpferb , M^ anä) feiten — befonberS im ©ommer
— ^arte§ gutter befomme, eine bebeutenb ftärfere Slrbeit leiften?

^abei muffe oielfad^, au6) wenn ber ^auer üom Slrbeit^orte 1 big

2 Stunben entfernt mol)ne, bag 9f?obotüiel) bei «Sonnenaufgang fd^on

auf bem Slder fein unb bort big Sonnenuntergang oerbleiben, „alfo

„ba6 ee bei manchen nid^t einmal ber 3}tül&e mertl) märe, beg 5lbenbg

„oon ber Dtobot nac^ ^aug jur 9iuf) unb gütterung ju ^aijxen,"

Gg werbe begl)alb aud& „fo oiel miffenb nirgenbg im ßanb"
bie patentmäfeige 3lugmeffung beg S^lobottageg eingel)alten , „fonbern

„eg (roerbe) überall je^o nad^ eigenem ^efunb ber Dbrigfeit burd^

„fo oiel ^age alg fie will, unb mol an(i) burc^ bie gange 3i>od^en

„mit fpäter @in= unb früheren Slugfpannung gerobotet." SDie guten

Cbrigfeiten lieffen allerbingg ben Untertl)anen auä) gur eigenen SÖirt-

fc^aftgpflege Qeit, „bie l)ärteren . . l)erentgegen (l)ielten) praecise an

„ben tenorem legis, red)neten bie D^iobotgftunben oon jeber SBod^en,

„refp. pr. 14 unb 12 Stunben auf 42 unb 36 Stunben gufammen"

unb forberten bereu 2(barbeitung in fo t)iel ^agen, alg ber Untertl)an

fönnc. „Sßorbei aber ber ^auer mit feiner eigenen ^eurbarung übel

„jurcrfite fommt unb bie 3eit baju, fo gu fagen, gu fte^len unb feinen

„©amen in ben uncultioirten 2(cfer gu werfen, folglirf; and) in ber

„(5rnte bei guter unb fd;limmer S^it bag (^etraib nad;er Qau^ §u

„bringen, atfo mit @efinb unb JBiel) öfterg 'iHoti) ju leiben ge^

„jmungen ift." ©g bleibe i^m alfo abfolut nid()tg übrig, alg fid) —
bem Sßortlaut beg ^atentg unb ber Slbfid&t beg ©efe^geberg suwiber
— in bie ganjwöd)entlic^e $Hobot einjulaffen.

'änd) bie ^^atentgbeftimmungen über bie aufeerorbentlic^e Diobot

würben gu augbel)nenb auggelegt, fo bafe ber ^auer „oon ber grül)lingg=



24 Drittes Kapitel.

foat an M^ ^um ^erbftanbau" beftänbig gangwöd^entlid^ fronen

muffe.

'äuä) ber ^atent^ausbrud „altes unh bi^§ero übM) geraeftes-

^erfommen" gebe an üieten Drten §u ^ebrüdfungen 3lnIaJ3, „weilen

„(e^) ein „principium vel ortum precarium et gratuitum, sine

„obligatione in perpetuum vel etiam metu Potestatis herilis aut

„plane vi extortum adeoque vitiosum (l^abe) unb bamod^ öftere Qb=

„fonberticö bei 2lbtt)e($§(nng beren ©üterpoffefforen . . benen Unter=

,.t\)amn §u einer ©d^ulbigfeit anfgebürbet werben (fönne)". @!§ bürfe

bemnai^ de lege ferenda fünftig nur ha§> uralte, ununterbrod^ene

unb n)ol)ll)ergebra(^te ^erfommen §ugelaffen werben.

3um 58erbote: ben Untertl)anen „wiber ü)ven SSiöen" obrig=

feitlid^e 2Birtf(j^aft^probu!te §um .^auf aufzubringen, benierft bie

^an^lei: bie Dbrigfeiten pflegten biefe au0brüc!lid^e ober ftittfd^roei-

genbe ©inwilligung fd^on auf irgenb eine Sßeife lierau^jubringen.

<Sie rät bal)er §ur 2öieberl)olung beg SSerbot^ unter gleid^jeitiger ^er

pftid^tung ber Untert^anen, bie benötigten unb if)nen um billigen

^reiö unb in gehöriger Dualität gelieferten (Sad^en el)er bei ber Dbrig=

feit, aB anberwärt^ anjufd^affen.

©benfo folle bie ©anftion beg D^obotpatent^ für ben gall ber

Überf(^reitung be^felben burd; bie Dbrig!eiten üerfd^ärft unb bie

Übertuad^ung ben ^rei^ämtern allein aufgetragen werben, ba üon

einem ©infd^reiten be^ bi§l)er bamit betrauten ^i^fu^ „bi^l^ero nod)

fein Exemplum r)orl)anben"

.

äöeiter^ beantragt bie ^anj^lei] bie Diegelung nad;folgenber

fünfte: Überl)altung ber Untertl)anen beim Salgoerfauf; SSerfauf

be§ ^iere^ ju ^öl)eren greifen aU anber^wo; gu geringe :8ieb-' (^ienft=)

löl)ne; §u l)ol)e Stajierung ber So^briefe; ©d^äbigung ber anfäffigen

^anbwerfer burd; Slufna^me üon „^fufd^ern" gegen «Sd^u^gelber

;

übermäßige 3öilbl)egung unb 9lid&terfa^leiftung für ben SBilbfd^aben.

c) SSorfd^lag einer ©nquete über bie $8erl)ältniffe auf
ben einzelnen Dominien.

Söenn nun, fä^rt ba§ ^offansleigutad^ten fort, einerfeit^ 5Ib=

f)ilfe bringenb nötig erfd^eint, fo ift anbererfeitg eine ^Vereinbarung

ber obrigfeitlid^en unb untertl)änigen ^ntereffen, namentlid^ in betreff

ber gronbienfte, fel)r fd^wer. ©ine all§u ftarfe ^erabfefeung ber

le^teren würbe bie ^f^otwenbigfeit ber Slufftellung eigener ^of^üge unb

bamit eine SSerminberiutg be§ ©üterwerte^ gur ^^Ig^ l)aben. Sind;

pngt eine ri(^tige gronregulierung bat)on ah, „wk unb auf wa^
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tfi>eife e» in praxi, weld^e ijar fef)r bifferetit, ift, gehalten raerbe."

Tiefe imi6 alfo erft erl^oben roerben. hierbei ift ber (B^ln^ be*

rec^tigt, bofe fie auf jenen Dominien nid^t briirfenb fei, wo bie ^on=

tribution nd)tig abgefübrt wirb. 2)a^ ^lofe ber gronfdiu (bigfeiten

auf biefen Dominien fönnte baljer oielleic^t ,,511 einer norina ber

'Jiegulirung quoad Universum" bienen. Tie 'S^\){ biefer Dominien

giebt bie ^offanjlei on jüt ^ö()nten:

im '^un$(auer ^rei^ mit 7 unb §ufammen 937*^ le 2(nfäfftgfeiten;

„ Älöniggrä^er „
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@raf © i e t r i d^ ft e i n , Sanbe^unterfämmerer t)on Siaitomiti) unb

üon ^ototüe^, an§> bem geiftUd^en ©taube ber ^rälat ^u «Saar

ßifterjtenfer=Drben§ Sßenjel SSepmlutüa.

^ie ^ommiffionen foKten unter Sugie^jung eiuiger aftioer ober

früherer ^rei^]f)aupt(eute, ober auberer Toirtf(^Qft^!uubtger 3}Iäuuer^

,,fo v)a§> @ute§ an bie §anb ^u gebeu raiffeteu", oou beu 3Sirtfd^aft»=

beamten ber gu uuterfu($eubeu §errf$afteu f^riftlid^e ©utac^teu ah=

forberu ober fie jur ©cteilung münbltc^er Slu^fünfte uad^ $rag refp.

^rüun berufen unb i|nen hierbei bie nad^folgenben fragen oortegen:

1) Sßirb mit bem 3^91^^^^ owd^ bann, wenn bie ©onne fd^on

um 4—5 U^r frü^ auf= unb erft um 7—8 Ubr abenb^

unterge{)t, brei ^age in ber Söod^e oon Sonnenaufgang

hx§> (Sonnenuntergang, ober

2) anftatt beffen, mit fpäterer @in= unb Slu^fpannung burd^ üier

big fünf ^age möd^enttid^ ober ganjroöd^entlid^ gefront?

3) SBann erfd^eint ber Untert()an friil) morgend jur 9^obot? 2Bie

t)iel ©tunben ()at er mittag^ jur Fütterung? SBann \)öxt

abenbg bie Slrbeit auf? 2Bie lange bauert alfo ber 9tobottag

in ben t)erfd)iebenen 3a()reö5eiten ?

4) SSie t)ie( Stunben finb, menn einem jroeifpännigen 3"9 ^^"^

beftimmte Slrbeit, j. ^. bie Bearbeitung oon 1 ober 1 V^2 Strich

aufgegeben loirb, l^ierju erforberlid^, unb gefd)ie()t bie 2lrbeit

in einem Jutter ober mit Unterbred^ung ?

5) SBie mirb eg mit ben g^i^i^tagen bort geE)alten, wo an Stelle

ber patentmä^igen brein)öd^entlid;en äwQtage mel)rere in !ür^

gerem Stunbenau^mafe getreten finb?

6) SBie beftreitet ber Bauer feine eigene 9ßirtfd)aft? Sßelc^e

^age ^ai er bagu? ^ann er audj) nod^ nac^ ber ^obot für

fi(^ fetbft arbeiten unb mie lange? älUe ^ält er 't)a§> $ßie^ au§?

7) 3ßie beforgt er in ber ©aat= unb Qxnte^dt, mo er ju gan5=

möd^entlid^en gronbienften üerbunben ift, feine eigene SSirt^

Waft?
8) 3öie fte{)t e^ mit hm oft 1—2 ©tunben oon bem ^obotorte

entfernt n)ol)nenben Untertljanen? 9Birb i^nen bie Qtit jur

^in:= unb 9iüdfal)rt in bie 9iobot eingeregnet?

9) Tili raieoiel ^tMen Qn^mei) front ein ©ang^ unb ^l)eil]l)ufner?

10) SBeld^er Bauer wirb für einen @an5= ober ^eil= (^/4, V2,

^'4, ^/s) Bauern gelialten? 2öie oiel gelber unb Si^Ö^^ör

„pro difFerentia et qualitate glebse" mu§ berfelbe befi^en,

um beftel)en unb bie diohot mit bem pflid^tigen ©efpann foraie
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bie anberen oIm(^feitUd)eit imb lanbe^fürftUd^en ^Sd^ulbig*

feiten leiften 511 föniien?

11) Qu meldjem 33erl)ältniffe finbet bie QSenüanblung ber im

(5d;nitt imiiötiöen Quc^- in ^anbbienfte ftott?

12) Sefte^t neben ben 3"9^i^"ftßi^ ^"^ ^^e ^erpfli($tung gur

(Stellung üon g^ugfrönern? SBann unb in ireld^em ^ev-

f)ä(tni)5 5ur @röge ber etelle finb biefelben bejafienben '^a\ie§>

5U [teilen?

13) Söie rcirb e§ mit ber orbentUrfjen unb aufeerorbentlid^en S^tobot

ber nur bt^nbbienftpflid&tigen @ro6= iinh ^(ein^äu^Ier, foroie

ber 3nn(eute gehalten?

14) ^eftel)t bie bei ber aufeerorbentlid^en ^tobot ben 3w9= ^^^'^

Jyufefrönern abgureid^enbe ,,@r9Ö|(i($!eit" in @elb, in 9laturalien

ober in beibem?

15) 2Bie mirb e^ mit ben weiten ^u^ren gelf)a(ten? SÖie t)iel

3HeiIen gelten aU fold^e? ©rftredfen fie fid^ anä) au^er Sonbe^?

Sterben ben Untcrt^oncn bie patentmäfeigen @ebülf)ren unb

5ßergütungen geleiftet? 2öerben i^nen bie auf ber ©n* unb

9^üc!faf)rt ^ugebrad^ten SBod^en^ unb geiertage von ber orbent=

(id;en 9iobot abgerechnet unb etwa t)or ober na($ ber Steife

ein freier 9^afttag zugegeben? Sterben fie in ber 2tnbau=,

8aat^ unb ßrntegeit mit foCd^en gii'^^^^i t)erfd^ont ?

16) 2Berben 3u9fi^onen aud^ auf^er^alb be^ SDominiumg auf

anbere na^e ober entlegene $errf(Jaften rerlegt unb mie weit?

Sßirb "i^k 3^tt §ur $in= unb 9?ücffa^rt üon ber 9iobot ah^

gerei^net unb erhält ber Unterl^an, menn er über ^a^t au^=

bleiben mufe, bie für meite 3^ul^ren t)orgefd^riebenen58ergütungen?

Sßirb er in ben notmenbigen SBirtfd^aft^jeiten gefd^ont?

17) 2öie Tüirb e§ mit bem ^orfpann ex causa publica gel^alten?

2^rägt ii)n ber Untertfian allein?

18) 2öie fte^t esi um bie 3Sorfd^rift über bie ©elbftrafen? 3Birb

bei ber ^er^ängung oon fotd^en aud^ ba§ untert^änige ^^er-

mögen gef)örig berüdfid^tigt?

19) 2ßie gro§ ift bie jäl)rli(^e @efpinftfc{)u(bigfeit ber @ro6== unb

lt(einf)äu^(er, foroie ber 3nnleute?

20) 53efte^t ber (^iebraud^, bie Untert^anen jur unentgettlid^en 2ln*

ne()mung unb Slufgietiung oon obrigfeitlid^en (hänfen, (Sd^ioeinen,

öon 3ung== unb anberem ^iel), foraie gur unentgeltUd^en 2(b*

lieferung gemiffer Stüdfe Sunge ()ierr)on in jebem Qal^re §u

oer^atten ?
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^ie ©rgebniffe ber Unterfuc^ung follten t)on ben ^ommiffionen

mit it)rem @utad[)ten, „rt)a§> fie pro futuris novis Patentibus ad

„statuendum generale am t{)unlid^ften imb biüigften §u fein be=

,,finben", hcn Sonbe^fteöen imb von biefen mit \\)xem ©utad^ten ber

^offanglei übermittelt merbeii.

hierüber erflo^ nad^ftel)enbe ai). @ntfd)lieBung

:

„®ie ^an^tei l)ai aUe^ nad^ \i)x^m ©ifer iinb ^\iid)i mol ge-

„fafft, Töie bann biefelbe belobe, unb mid^ in allem conformire unb

„approbire, unb binbe nod^ weiter^ ber i^an^lei auf il)r ©emiffen,

„^^^flid^t, unb fo lieb i^r meine ©nab ift, unb burc^ fetbe ber ©tatt^

„l)alterei, ^rei§l)auptleuten unb anberen, benen e^ obliegt, ernftlid^

„unb fd^arf ein, obac^t gu tragen, ba§ alle§ genau befolget werbe unb

„mo bie Untert^anen , in wa§> e§ fei, miber ^illigfeit l)art gel)alten

„unb unterbrücft merben, sine respectu personae, mer e^ au6)

„märe, fotl ernftli^ abgeftraft merben, foüen aii6) wo nötl^ig, bie

„^anjlei, unb burd^ felbe 3d^ t)on allem genau unb ol^ne 3luffd^ub

„berichtet merben. ©arl."

§ 2. ^\t ©nquctecvocbitiffc unö Die luettcrcn ^crftonDlungcn.

^er ^erid)t an§> ^ö^men lief fd^on am 10. 2lpnl (mit bem

^atum t)om 26. Tläx^) 1736 ein, ber auö 9)Ml)ren aber erft, nod^^

bem er über ^efel)l be§ ^aifer^ (§anbbillet an ben Dberften Rangier

t)om 3. Quli 1736) urgiert morben mar, am 23. 3Jiär§ 1737 (mit

bem ^atum t)om 10. ^ejember 1736).

®ie ^anglei legte, ba ber ^Referent Qorban burd) anbere

Slrbeiten in Slnfprud; genommen mar, ben ^Natentöentmurf erft mit

^ßortrag t)om 19. ^egember 1737^) vor. ^erfelbe mürbe in ben unter

bem ^orfife beö ^aiferg am 23. unb 27. 3anuar 1738 ftattgefunbenen

©i|ungen in allen fünften imüeränbert angenommen.

^ie ^ommiffion^berid^te felbft fonnte id) nid^t auffinben. Über

ben 3nl)alt berfelben ift jebod^ auS bem ^anjleiüortrage folgenbe^

gu entnel)men:

®ie Untertl)anen merben „üon billigen Dbrigfeiten" ju einer

f)ö(^ften^ lOftünbigen STage^arbeit — bie gütterung^ftunben abge=

re(^net — rer^alten. — 3" ^^" Stallen, in benen bie gangraöd^ent^

(id^e D^obot geforbert merben barf, mirb allgemein aud^ bie Xeid)'

fifd^erei — obfd^on fie im D^obotpatent üon 1717 nid^t ermähnt

mirb — ge§äl)lt. — ®ie raeitere ^atentalbeftimmung ber aufeer^

1 17 ex. 1738 IV. K. I. 2458.
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orbentlid^en SBirlfd^aft^jeiten burd^ bie 9Borte „3rnkming ber Scfer unb

gelber" luirb an üielen Crten „auf ba§ gemeine liefern unb ^radjftür^en,

andi) außer ber Baat-^eit, m\ti)in auf alle gelbarbeit von

grül)lint3 au bi^5 auf ben $crbft öejogen." — ^ie patent-

t)orfd)rift, bafe bem dauern in ber au§erorbeutUd)eu diobot S^it ^ur

eigenen 2Birtfd;aftepflege geboten unb eine ßrgö^lidjfeit abgereid^t

werben foüe, roirb „tuenig beobad^tet." ^ie weiten guliren werben nid)t

nur 5u „allerlei ^erfaaenl)eiten , iniSbefonbere 3wfw^i'i^»9 ^on ^Uctu-

alien, wann bie Dbrigfeit aufeer ber fierrfd^aft wol)net", gebraudjt.

©ie werben auc^ üielfad; „üon inbi^creten unb il)rer 3öirtl)fd)aft

„nic^t wol)l t)orftel)enben Dbrigfeiten . . felir mißbrauchet, ba einige

„Cbrigfeiten, wenn in il)rer unwirtl)fd^aft bie ordinari-ßinfünften

„nid^t fledfen wollen, ju atter aud^ ^öd^ften unjeit, wo bie gelber am

„beften bearbeitet werben foEen, i^re untertl)anen mit @etreibefu^ren

„§um ^erfauf auf bie äöod^enmärfte ftrapa^ieren . . unb babei \)a^

„untertl^änige 3^19^^^^ föft g« fd^anben rid^ten." ^ie patentmäfeige

5ßergütung bei weiten gul)ren aber ift „nid^t überatt in bie 33eobad^==

tung gefommen." — 2lllgemein üblid; finb bie gronen t)on einem

dominium auf ba^ anbere, mag lefetere^ aud^ eben erft jugefauft

worben fein. — ^)lid)t^ feltene^ ift e§, bajg bie SSirtfc^aftsbeamten,

„umb fic^ bei il)rer Cbrigfeit beliebt ^u ma^en, unb eine öftere

„mel)r fc^einbare al^ reale melioration, babei aber für fid^ einen

„fc^nitt unb accidens hä bem au^ ber S^iobot fejenben Untertlian

„,zuwege 3U bringen, ber Dbrigfeit bie 3" 3^«^ W^^Ö^ng ber x)er=

„möglic^ften unb beftbefannten S3auern einratl)en, . . bie von biefen

„aber wegfattenben Slrbeiten auf bie übrige, unter ber 9laturalrobot

ftel)en bleibenbe Untert^anen §u ibrer befto größeren ^ef^werung

f^ieben." — häufig ift bie jwang^weife 2lbnal)me untertl)äniger geil^

fd)aften unb untert^änigen ^iel)e^. — 5lllgemein finb bie klagen über

Öelberprefjungen burc^ bie Dbrigfeiten. — ^ie Unterl)anen muffen außer

ber Kontribution unb ber 53efolbung be^ Kontribution^fd^reiber^, aud^

noc^ j^ur Seftreitung ber obrigfeitUd)en 2luggaben für bie 33efotbung ber

Beamten beitragen unb für bie (enteren Sürgfd)aft leiften. — gerner

flagen bie dauern über bie 3lnfe^ung unpoffeffionierter 3innleute mit

ber (^rlaubni^, 3Siel) ju l)alten, „ol)ne felbte §u einem billigen unb

„um berlei :2eute beffer aU bi^l^ero jur @runbannel)mung ju bringen

„el)enber l)öl)er, al^ niebriger au!^,^uwerfen fommenben Seitrag ad

„contribuendum gu jiel)en".

Über ben Entwurf felbft bemerfte bie Kanzlei in il)rem Vor-

trage: berfelbe fei in einigen fünften eine bloße 3Bieberl)olung be^
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dtohot)i)aUnt§> von 1717. ^n anbern fei btefe§ abgeänbert. 2öo au§=

brücfüd^e Seftimmungen untt;unUc^ fd^ienen, rcürbe auf alte Urbarien,

SSerträge, bo^ too^Ifiergebrad^te §erfommen unb fc^(ie6(t($ ba^ arbi-

trium unb ha^» gute ^eifpiel guter Dbrigfeiten üerraiefen, „raeilen . .

,,alle5eit bie Dbrigfeit nad^ bem Exempl anberer, fo ber ©ered^tigfeit

„unb natürüd^en ^illigfeit ^ugetan, gleid^famb ^anbgretfflid^ einge=

„leitet werben", ^en Untertf)anen ftel)e ja übrigen^ ber ^efdjtoerbe^

tDeg immer offen.

Über bie SSerraenbung ber gronbienfte t)on einem dominium auf

ba§ anbere bemerft bie ^angtei: biefetbe werbe gugetaffen, „weilen einer

„Dbrigfeit nid^t n)ol)l ju benel)men ift, ba6 fie fid^ bereu operarum il)rer

„Untert^anen, weld^e fie auf ber einen ^errfd^aft nid^t braud^e, auf ber

„anbern ^errfd^aft, wo weniger Untert^anen unb meljrere gelber be=

„finblid^, gebraud^en möge, mit bem au)§brücfti(Jen ^erftaub, bafe ber

„Untertl)an ha ober bort nid^t me^r al§> fcliulbig robote."

§ 3. 2)aö moaotpatcnt öon 1738 für ©ülimcn unD 9Kät|ren.

^er 3ni)alt beg 9tobotpatent^ fetbft ift ber folgenbe.

„SBir ^arl ber (Sed;fte u. f. w. . . wollen flare 9)taa§ unb

Siel geben unb jwar"

:

1) 3lufftänbe unb Gewalt werben unter fieib= unb fiebenöftrafe

verboten.

2) ®ie Dbrigfeiten foUen fid; il)ren Untertljanen gegenüber md)

bem patent benehmen, ©twaige ^efd)werben finb öon ben

Untertl)anen junäd^ft bei ber Dbrigfeit, wenn fie auf ber

§errfd^aft weilt, münblid^, ober wenn fie abwefenb ift, fd^riftlid^

ober burd^ ein bi^ gwei 2lbgeorbnete münblid^ einzubringen.

©rfterenfaH^ ift bie 2lb^ilfe burd^ 2, le^terenfatt^ burd;

6 Sßod^en abzuwarten, ©rft nad^ SSerlauf biefer 3^it fönnen

bie klagen beim ^rei^amt rorgebrad^t werben, weld^e^, bi^ §u

bereu ©rlebigung, bie ^efd^werbefül)rer, „bamit il)nen weiter^

nid^t^ unbillige^ t)on i^rer Dbrigfeit ober Beamten wiberfal)re"

fd;ü^en, bie Dbrigfeit fd^riftlid^ ober münblicb jur dieht

ftellen, nac^ ^efunb eine Sofalunterfu(^ung t)ornel)men unt)

bann bie <Bad)c entfd^eiben foH.

3) Reiben teilen ftel)t gegen biefen Slu^fprud^ ber - nid^t fug==

penfiüe — fd^riftlid^ eingubringenbe 9^efur^ an ha^ ©ubernium

offen, weld^eg benfelben nebft bem ^rei^amt^berid^te unb

bem gefamten Slftenmaterial „ an bie wegen bereu UiUer^

tl)anen Privilegien, unb Sefd^werben eigene angeftellte ©om^
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miffiou" 5u ükrinttteln \)at. ^iefe \)at bann nad^ genauer

unD möglid^ft rafdjer Unterjud^unc; ber 2lngelegenl)eit , luobei

ben lInlertl)Qnen nötigenfalls ein Died^tSbeiftanb t)on 5tnttS=

TOegen ju beftetten ift, iör ©ntai^ten an baS ©ubernimn gn

erftatten, unb biefe» bann bte (Sntfd^eibung ju fällen unb proüi^

forifd) Dollj;iel)en §u laffen.

4) ©egen bie @ubenüalent)d)eibung wirb beiben ^^eilen ber

ebenfalls nid^t fnfpenfiüe §ofre!urS eingeräumt.

5) ©egen jebe Ueberfpringung beS t)orgefd;riebenen QnftangenjugS

feitene ber Untertl)anen foll „nüt eremplarifdjer Straf" üor^

gegangen raerben.

6) Xie alten, auS ber Qdt „ber üormaligen Unrul)e" lierrüljren^

ben ^^srioilegien ber Untertljanen follen nic^t h^aä)Ut werben,

ausgenommen biefe fönnten beraeifen : fie nad^l)er „burd^ orbent^

lid^e Dbrigfeitlid^e 33erleil)ung, ober burc^ anbere9fie(^t=

lid^e 35>ege üon neuem enoorben unb ad usum gebraut ^u

baben."

7) 2In (Bonns unb geiertagen foll nid;t gefront werben. %äUt ein

(Sonn= ober geiertag in eine meite gul)re, fo foll berfelbe, mie bie

anbern l)iebei gugebrad^ten 2ßer!tage, bem Untertl^an an ber !ünf=

tigen 9iobot gutgefd^rieben werben. Qn ben augerorbentlid^en

SCnrtfd^aftS^eiten , in benen ber Untertl)an erforberlid)enfallS

auc^ burd) bie gange Söod^e gur S^iobot angel^alten werben fann,

ober auf ben ©ütern, wo l)erfömmlid^, urbar^, t)ertragS= ober

urteilSmäfeig 4—5 ^age wöd^entlic^ gefront wirb, follen

bie in bie 3Bod^e einfallenben geiertage ber Dbrigfeit §u Saften

fallen. 2ßo hingegen nur 3 ober weniger ^age wöd^entlid^

gefront wirb, follen biefe, trofe ber einfallenben geiertage,

gang t)errid)tet werben.

8) 21^0 urbar-' üertragS^ , urteilSmä^ig ober Ijerfömmlid; ftatt

ber Dkturalfronen ©elbginfe ober anbere ©d;ulbigfeiten be=

ftel)en, ober bie Untcrt^anen gwar 3^aturalfronen , aber nur

bur$ gewiffe ^age im 3al)r, ober burd^ einen ober jwei ^age

wöd;entlic^, ober nur gewiffe „gemeffenc S^^oboten hei biefer

ober jener Slrbeit, ober bei biefem ober jenem 9}ieierl)of, gelb,

SBiefen" u. bgl. gn Iciften üerbunben finb, foll eS babei oerbleiben.

9) 2Ö0 l)ingegen bie Untertl)anen nid;t gu berartigen geringeren

gronbienften üerpflid^tet finb, follen fie biefelben „in ordinari

^errfd^aftlid^en äBirtl)fd;aftS-Tiotl)burften" burd) nid^t mel)r als
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3 (\an^t ^age pr. 2Bo($e leiften. Unb giüar fott ein 3"ö=

fröner in 5^ü^(ingg= unb ©ommertagen ni^t länger al^

{)ö($fteng 12 Stnnben, einf($(ie^U(^ einer 2ftünbigen Fütterungen

geit ^u '3}Uttag, mit bem S^Ö^ arbeiten. 3"^^"^ fött „benen

weit entlegenen Untevt!)anen bie in 3Iu^= unb ßurüdffufir 3U=

bringenbe 3^^^" in bie S^obot eingered^net raerben. 9Inbcrer=

feit^ foüen bie Untert{)anen gur 9?ad^l)oIung ber bnrd) ibre

<Bd)ulh ober 'Jiad^läifigfeit rerfauinten (Stunben in berfelben

Sßod^e ober minbeflen^ im felben 9)Ionat üerbunbeu fein.

Sßobei jebo^ nod^ §u inaäjUn ift, „bafe §ur 3^it ber o()ne=

„bem gar nii^t lange bauernben ^en- unb @etreibe-©infüf)rung

„bie ordinari §e{)en ©tunben nid^t fo genau genonunen

„werben fönnen, fonbern, wann bie Unbeftönbigfeit be^ Söctter^^

„auf einige menige ^äge einen aufeerorbentlidjen ^leife, um
„ba^ betreib unb §eu troden einzubringen, unb nid^t auf

„bem 5^(b oerberben §u (äffen, erforberte, ift bie ^illigfeit,

„bafe bie S^g^S^obot auf biefen 9iot()fa(l nad) 3}töglic^feit gur

,.§anb fet)e, abfonberlid^, roann ba^ ^ie\) bei 3luf= unb 2lb^

„(abung immer etma^ au^raften fann unb i^m etmann anc^

„SU feiner ©tärfung etn)a^ an rauhem gutter uorgeroorfen,

„nad) t)olIbrad)ter ©infed^fung aber gegen biefer längeren

„3^obot§an()a(tung binmieberum eine längere 3lugraftung t)er=

„ftattet mirb."

10) 2l(§ breitägige 9^obot ift au^ angufetien bie ötägige mit

ber Hälfte ber pftid^tigen ^efpannung, ober burd) ()albe

^age ober enbtic^: menn jroar burd^ 4—5 ^age, aber

blofe von 11 U^r big 4 ober 5 U^r na^mittage ge=

front wirb, „maffen . . biefe enttoeber au^ benen Urbarü.s,

ober anberen gutmißigen ^Serträgen unb ©inoerftänbnijs ^mifd^en

Dbrigfeit unb llntert()anen ^errüf)renbe abfonberUd)e . . .

9^oboteng=3lrten nid^t^ unbillige^ in fid^ ent()a(ten."

11) ^em ©rmeffen jeber Dbrigfeit mit GinmiHigung ber Unter*

tljanen wirb bie @infüt)rung ber 3)Ja§ arbeit überfaffen,

b. \). be^ ©ebraud^S „nid^t auf bie ^ag§=3eit, fonbern auf

„ba§ ^agroerf gu gef)en, unb einem jeben 9iobot=3iiö eine

„tägUd^ geroiffe 3lbmaa6 unb 2lrbeit von fo t)iel ^eet, @emänb

„ober klaftern, ober dou fo md 3lugfaat, jum ß^empel nac§

„Proportion beö fd^roerer ober (ei^ter ju bearbeitenben ^obcn^

„unb beg barju gebraud^enben dio^-- ober fd^road;en :}iinD=

.,^ied&g . . an^uroeifen, alfo 'oa^ ber Untert^an nad) n)o()(*



Vas ^obotpatent von 1738 für Söl^men unb IHät^reii. 33

„unb gut Derric^teter fold;er öeiueffenen Slrbeit für benfelbeu

„Jan ooit weiterer 3(n^a(tunij gur ^Jiobot frei; fex>"

12) ^ie breitägige :)iobot üerfteljt \\d) nur für bie orbentlid;eu

SBirtfc^aft-^jeiten. 2)aöei3en folleu bei bor „extraordinär! ^obot"

(b. i).) „fou)of)( bei benen ju (SJeminnung bequemer ^zit unb

„2i>etter^ eine fft)(euniiie fiitf, unb 33olIenbung erforbernbeu

„^liMrt()fc^Qft^=^efteIIungen, benonntlid; bei ber 2öinter= unb

„3oinmer-(Saat, unb ber baju nötf)igen legten 3ii^ßt^^it= unb

„Bearbeitung beö Boben^; bei ber ©rnte, 'oa^^ ift bei bem

„3(^neiben,§aueuunb Gnnfed^fen be^@etreibe!ö aller^anb Sorten;

„bei ber .^iu-- unb @rommet=3)iac^^ unb ©infül^rung, unb im

„ber gifc^erei) bereu )Zdö)m ; aU and) bei anberen unror^erge-

„febenen gefä^rlid^en, unb feinen 33er§ug (eibenben gefallen,

,M^ bei ^lu^brec^untj ber Jeid^e, 5^uer0=@efa^r , ©eraalt*

„tf)äti9feit, Beunrul)igung, unb bergleid^en" hk Untert^anen

nac^ Befunb ber Cbrigfeit, „von n)e(($er fie 9iaf)rung nnb

(Bd)nt genießen" and) hnxd) bie gange 2Bo(^e gronbienfte

leiften. ^iefe foUen jebod)

13) fo eingeteilt werben, ta^ beut Untertan genügenbe Qeit gur

eigenen 3ßirtfc§aft^pf(ege gelaffen werbe. Unb gwar foüen

bie Cbrigfeiten ba, wo ber Untert^an nii^t neben bem ^^obot-

jug nod) einen ^weiten für bie eigene Sßirtfd^aft befi^t unb

nid^t fd;on of)net)in auc^ in t^en aufeerorbentlid^en 3Birtfc^aft§=

jeiten gufammen nur burd^ 1, 2, 3, 4 Jage in ber 2Bod^c

ober nur t)a(btägig refp. nur mit falbem ©efpann front,

bie ^Jiobot nur burd^ je 3 Jage in ber ^^od&e ober je einen

Jag um ben anbern, ober fd^(ie§lid^ eine SBod^e um bie anbere

mit bem 3"9 tinb gu J^ufe abforbern unb „i)ierinnen bie natür=

„(ic^e Bittigfeit, Gfiriftlid^e Sieb unb t)äterlid;e (Sorgfalt für

„it)re llntertbanen in ber Jl)at geigen unb baburd^ mel)rern

„3egen @otte§ auf fid) gießen/'

14) ^sn betreff ber „(Srgötjlicöfeit" wä^renb ber aufierorbentlic^en

^7{obot \)ai e^ bei ber 33eftimmung be-g ^Jtobotpatent^ t)on 1717

ju oerbteibcn.

15) „l'affet fid) gwar in eine gewiffe 9iegel nid^t bringen, mit wie

„oiet Stud 3"9-^^if^ fin ganger, brei)oiertel , lialber, ober

„^ierte^Bauer, ^ubner ober Sa^ner fid^ gur ^iobot eingu*

„fteßen \)abe, unb wie üie( 5lder unb Swß^^ör ein fo(d)cr

„bamit er beftet)en fönne, i)aUn muffe V Ja wegen gar

„großen Unterfc^ieb, unb weniger, ober metjrerer ©rträglid^^

©rünberg , £fterreid)if(^e Sauerttbefrclutifl. II. '>
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Jeii be§ ^oben§, unb nac^bem f)ier ober bort an 2öie§=,

„2öa($§ unb .guttretbe , mithin an ber ^tef) = 3u(5t eine

,,@rgiebi9!eit , ober hingegen ein 5!Kanget ift, man(ä)er

„^Quer, abfonberlid^, raann er no($ an Dbft, §ol§ = 9?u^ung,

„unb bergleid^en D^aturalien, ober anä) an üerfd^iebenen 3n=

„buftrialten, 9^eben^3"9ä"9 W^ ebenfogut, ober beffer mit ber

„^älfte an gelbem, a\§> ein anberer anberraärtig mit nod^

„einmal fo t)iel beftel^en !ann." ®a^er folt bieg bie Dbrigfeit,

it)eld;e bie SSerpItniffe fennt, beftimmen unb f)ierbei aU Siegel

hzoha^ten, ba^ bie g^rage: ob „ein größerer Sauer" 3—4,

„ein mittlerer" 2, „ein geringer" Ifpännig ober nur ju ?vui3

fronen fotte, ebenfo nad^ ben gültigen Urbarien, red^tlid;en

SSerträgen unb bem tt)ol)ll)ergebrad)ten ^erfommen gu ent-

fd^eiben ift, tüie bie anbere:

16) „ob nebft bem 3^19/ ^^»^ ä« ^^ff^" Slnfü^rung notl)n)enbig^

„erforberlid^en Seuten, anä) nod^ abfonberlid; ein- ober mebv

„g^ufe^Df^oboter §u geftellen?"

17) ^ie Seftimmung be^ frül)eren ^atent^ in betreff ber weiten

gul^ren, ..ha^ ift, mann fold^e au^ ber Diobot unb nid^t, mie

„an mand^en Srtern gegen einen Urbar=mä§igen, ober fonft

„gebungenen gul)r=Sol)n bef(^el)en", mürbe für ben '^aH auf=

red^t erl)alten, aU n\ä)t „^ierinnen üermög oerfd^iebener

„Drten mol)l l^ergebrad^ten ©ebraud^s, ober üermög T^cv-

„trägen, unb Slu^fprüd^en ein Slbfa^, unb alleg eine^, ob bie) er

„^atentenmäffigeSlu^fa^, ober bagegen ein anbere^ ebenfo grofee^

„Beneficium, unb ©d^ablo^l^altung heohad)Ut merben." —
®ie Entfernung, bie ein Sauern§ug in einem Xag jurüdju-

legen ^at, foll ron äBenge^lai big ©eorgi 4 unb üon ©eorgi

big 2Ben§eglai 3 mittlere ^Heilen im $in= unb 9iüdn)eg

betragen, hierbei foll jebod; auf bie äßege- unb 3Bitterunge=

t)erl)ältniffe nad^ bem „gen)iffenl)aften unb mitleibentlidjen

©utbefunb jeber billigen Dbrigfeit" 9iüdfid^t genommen unb

ber Untert^an in ben notraenbigen SÖirtfd^aftöjeiten mit meiten

3^ul)ren „möglid^ft unb gen)iffenl)aft" üerfd^ont werben.

18) 3n betreff ber gronbienfte üon einem dominium auf bag

anbere rairb beftimmt : ®ie Rubren oon einem dominium auf

bag anbere finb alg meite gul)ren unb bal)er nad^ ^sunft 17

gu bel^anbeln. — dagegen follen orbentli($e gronen nur bann

geforbert werben fönnen, wenn bie anbere §errfd^aft „nal)e an=

„ober bo($ nid^t allzuweit, unb §war benanntlid^en nid^t über
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„anbertt)Ql6 hielten 3Bege^ entlegen ift." ®ie§ gilt für beu

gall, „mann . . eine Dbrigfeit . . . geroiffe SDörfer ober Un=

„tertl)anen auf ber bi^^erigen iQerrfd)aft, ober @ut toegen ber

„bort ermangetnben obrig!eit(id)en 3lrbeiten nid^t t)or üoII narf)

„if)rcr Sd^ulbigfeit brauchen unb anmenben fann." — Über

anbertt)alb ^})ieilen l^inauc- fo(l ber Untert()an mit feinen gron=

bienftcn anber^'^roobin nur bann gejogen werben fönnen, roenn

er l)kvj^n urbar=, üertrage-, urteil^= ober (jerfommenmäfeig t)er=

pfü^tet ift, ober befonbere @efa()r am SSergug Ijaftet. — S)od)

foüen in a\im biefen gälten hk '^orfd^riften betreffio ber toeiten

Rubren beobad^tet merben, aufeer, bafe bie ^aberabreid^ung ent=

fallen foll, „loenn bafür bie 'Otatural^^utmeibe auf obrigfeit^

lid^en ©rünben oerftattet roirb".

19) 9Birb ber Untertban — gegen ^^ergütung — jur 58orfpann^

leiftung in allgemeinen 2lngelegen^eiten oer^alten, fo brandet

il)m bie Dbrigfeit an ben gronbienften uid^t§ nad^jufelien. —
©rl)ält er feine 33ergütung, „fo fommt e§ auf bie ^rubenj

„unb mitleibige ßrfenntnife bereu ©runb = Dbrigfeiten an,

„bamit ber Untertban an feiner eigenen SSirt^fd^aft nid)t

„entfräftet, ober gar ruiniret merbe."

20) g|n betreff ber u n t e r 1 1) ä n i g e n 3 ^ i^ f 11 ^^ 9 ^ " ü b e r Ij a u p t

fott e!^ bei ber urbar=, oertrags^, urteil^= ober ^erfommen^

mäßigen 2lu^meffung oerbleiben, unb mirb jebe miüfürlid^e

(Steigerung berfelben feiten^ ber Dbrigfeiten rerboten. —
5Da^ ©leid)e foU in betreff ber grongelber gelten. SBo

jebo^ eine berartige 2lu§mcffung nic^t t)orl)anben ift, foll ^max

ber Dbrigfeit bie SSerioanblung ber überflüffigen 9^atural=

fronen in einen ©elb^in^ erlaubt, jebod^ jebe gronfteigerung

ber bei ben Diaturalpräftationen üerbleibenben Untertl)anen

aug biefem ©runbe verboten fein. — 2lud^ foH ha§> grongclb

„bergeftalten leibentlid^ unb mäfeig" beftimmt merben, „ba§

„ber §u ^xn^ gefd)lagene Untertl)an fid) fold^en 3^»^ burd()

„bo!^ um gebungenen ßol)n, ober mit g^eilfd^aften auf bie

„'iß>od)en= unb anbere 9Jiärfte auf 33erfauf unb (^jeroinn trei=

„benbe gul)r-2ßefen, ober in feiner eigenen ;ii>irtl)fd;aft felbft,

„unb in anbere SBege mieberum genüglid^ einzubringen @e=

„legenl)eit l)abe, unb nid^t im roibrigen etioan ge^mungen fet)e,

„ben 9iobot 3iii^/ ol)»^ eigner 9iu6en^=(5d;affung fd)led)terbing^

„einjubüffen." ^e^l)alb foll aud^ bie 3ii9^t^fß6ii»Ö ^^^^t

^mangsmeife, fonbern nur mit (Sintoilligung be^ Untertl)an^
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ftattfinben. SSürbe er biefelbe o^ne @ruiib üeriDeigtni, fo

foUeii i^n bie ^rei^ämter unb ©ubernieii ba^u anhalten. —
®eit Dbrigfeiten aber tüirb geraten, ben Beamten, „wann felbe

„gu i^rer unbilligen ^eliebtmad^ung, unb nur fc^einbarer, üie(=

„malen in ber X^at fic^ gan§ raibrig, unb ju iHuinirung bereu

„Untertl)anen ergebenben 2ßirtf)f($aft^^^5)le(ioration, ober öftere

„gar §u i^rer ©igennu^igfeit bie ^u 3tn§^f($Iagung bereu Der=

„ntöglid^ften Untert^anen einrat^en'' fein (3je[)ör ju geben.

21—22) 2ßo unb in raetd^em ^JJafee urbar^, üertrag^^ urtei(»==

ober !)er!ommenmä6ig bie (Befpinnftfd^ulbigfeit refp. an Deren

(Statt ein ©elbgin^ ober bie 3Serpf(ic^tung befte()t, „geraiffe

„©tu(f obrigfeit(id;en galben ^iinb-^ie^^, ijd)§>kn, £albinen,

„ober (3($af=3Siel)g . . in bie gemeine ^utraeibe, unb anbere

„Unterl)altung, auf ein ober me^r 3a^r, ober über (Sommer,

„mit ober ot)ne ©ntgelb angunefimen/' foH e^ babei oerbleiben.

23) ^a§ ®(ei($e foll in 2(nfet)ung ber Jllaubung von topfen,

^afelnüffen, A'l'ümmel, (Sd^tDämmen 2c. gelten, ^od^ foKen

bie Untert^anen bei ber ^(aubung in natura „befonber^^ monn

„bertep (^tmädß n\d)t geratf)en, über bie natürliche 3}iöglidö'

„feit, unb gu einem mel)reren, alio in loco territorii, ba6 ift,

„auf ber §errfd^aft, ober @ut n)al)rfd^einlic^ 5u befonunen.

„feine^meg^, wie aud^ ftatt ber 'Jfatural-^laubung §u einem

„3tn^ nid^t anberft, al^ wann fold^er . . 9ie(^tlid) fiergebrad^t,

„angel)alten werben ..."

24—25) ®ie Slufbringung obrigfeitli^er — „unb n)ol)l aud^ frember

g^ei Ifd)aften" an bie Untertl)anen wirb ebenfo, wie bie jwang!^^

weife 2lbnal;me untertl)äniger Jeilfc^aften , unb jwar er^

ftere unpräjubigierlidb für bie obrigfeitli($e ^räuurbar^^ SBein^

unb ^ranbwein=©d&anfgered^tigfeit, unbebingt oerboten.

26) enthält ^eftimmungen über bie Slu^meffung ber (Sal^preife.

27) wieberl)olt bie 3Sorfd^rift ber früheren ^lobotpatente in be=

treff ber untertl)änigen ^rbfd^aften.

28—29) entl)ält ^orfd^riften über hk (Subrepartition unö ©in=

l)ebung ber Kontribution unb ber anbern (Steuern, über bie

3Serwaltung ber untert^änigen Jlontribution^faffen unb in»=

befonbere bie Slnorbnung: bei ber ilontribution^ -- ©ubrepar^

tition „niemanben, ber gu contribuiren im ©taube ift, unb

„^ontribution^bare Realitäten genietet, etwan ju obrigfeit=

„lid^em "^ui^en, unb 33ermel)rung il)rer S^nfen, gu oerfcbonen,

„fonbern jeben nad^ Proportion in ba^ allgemeine ^itleiben
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„511 Rieben, iinb barunter aucf) befonber^ biejenine, fo 33iel)

,,l)alten, uiiD Die gemeine ^Jutiueibe, alfo ein Ens Contribu-

„tionale mit geiüeSen, obfd^on fie fonften feine ei(^ent(id^en

„@rünöe befit-eten, nad) ^^roportion ber geniefeenben ^utroeibe

„nic^t gu Deujeffen."

30) ^ie Dbrigfeiten, welche 9iuftifa(gnmbc jum ^ofadfer ijefcblagen,

ober fonft 5U itjrem ^^iutjen barüber üerfügt t)aben, „o\)\k

„bafür in gleid;er C»)üte unb Qualität ebenfo üie( obrig!eit=

,.lid;e ©rünbe bencn Untert()anen anjuiueifen/' follen alte anf

benfelben rn^enbe :Oaften fünftig felbft tragen, eoentuell aud^

hen erfa^ Ijierfür ben Untert^anen für bic ^ergangenfieit

geioä()ren.

31) eht^ätt ^orfd&riften über bie C^emeinbe^ unb Snbioibualfontri^

bntion^()anbbüd)e(.

32) öelbftrafen foHen ^raar nic^t verboten fein, jebod^ md)t von

beu 25>irtfd)Qft^beaniten, fonbern nur oon ben Dbrigfeiten

allein au^gemeffen werben unb and), ben %a\l, ha^ e§> fid^ um
einen ©d^abenerfa^ unb nid)t um eine ©elbftrafe im eigent=

Iid)en 3inne t)anbelt, auegenommen, nid)t ben Dbrigfeiten ^u^

fallen, fonbern nur „jum Unterf)alte bereu 2(rmen berfelben

^errfc^aft, ober C^Jut gemibmet merben" fönnen. hierüber

foH orbentlid)e ^ed)nung geführt merben. 2Bo fein eigentlid^er

Schaben, fonbern nur eine 33erfäumni^ feiten^ ber llntertl)anen

üorliegt, foll biefelbe nid)t in ©elb, fonbern burd^ ^ladbtragung

ber Slrbeit in natura eingebracht werben.

§g 33—36) entl^alten erma()nungen an bie Dbrigfeiten: bie Un*

tertl)anen „Gfiriftmilbig unb oielmebr gleid^fam Mterlid^ gu

tractiren", unb bie ^^orfd^rift: bie 3ii<^tigungen unb ^k*

ftrafung berfelben o^ne Sd)aben für bereu (^efunbl)eit unb Tia'i)'

rungein,^uric^ten, ,.al^ mibrigen^äöir raiber bie ercebirenbe Dbrig^

„feit mit aller Schärfe, aud) geftatten Tingen nad) mit ©ub^
„l)aftirung il)rer (^üter, unb Unfäl)igmad;ung anberer Posses-

„sionum o()nnad)bleiblid^ t)crfat)ren (äffen würben". — ^n
3(nfebung ber oon Untert^anen begangenen .^riminaberbredjen

„wollen äi>ir es bei) bem 3(uöfa^ Unferer ^erneuerten <Rönig=

„lid)en :^anbee=Drbnung, unb eine jebe $errfd)aft unb Dbrigfeit

„bei; il)rem babcnben §al^=Werid)t allerbingö unbeirrt gelaffen

„l}aben, unb gibt l)ierinnen bie 3ofepl)inifd)e fial^-föerid^t^*

„Drbnung fd;on weitere ^id unb ''J)iaai .
." — 2)ie ^reig=

f)auptleute folfen oon 2(mt^ wegen, unb of)ne erft Untertf)an^=

flagen abzuwarten, bei fonftiger „fd^werer ^ßerantwortung bei)
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„©Ott, nnb Ungnab von Un^, (foroie) auc^ rao^l fd^raerer

„(Strafe unb 2l^nbung, auf bie Beobachtung be^ ^atente^

„feigen." — 3wwiber{)anbe(nbe obrigfeitUd^e Beamte, foroie alle

D^iatgeber, unb jene „fo an berglei($en UnbiÜigfeit ^^eit

Ratten," foHen von ben ^rei^ämtern mit ©elbftrafen ron

50—100 ^t{)(r., bie Dbrigfeiten felbft aber, über ^reisamt^-

berid)t, t)om ©ubernium mit ©elbftrafen dou 100—200 ^u=

faten belegt unb jeber tingetne gall gu a\). Sßiffenfd^aft gebrad^t

werben. — „Sßäre e§> aber ein Casus, mo fic^ bie Dbrigfeit,

„ober aud^ ber Beamte fo roeit rerliefirete, ba§ bie (Sa($e in

„eine Speciem sservitiei einf(^tagete , unb alfo mit einer

„@e(b=©trafe nid^t genüglic^ angefe()en roerben fönnte: fo foll

„ber Beamte t)om ^rei^amt eben nac^ ©röfee be§ 33erbred^en^

„mit Slrreft in ©ifen unb Banben, unb geftatten Sachen nad^

„pro Arbitrio mit einem Opere publico ad tempus" beftraft

roerben. ®ie Dbrigfeit ()ingegen foE unter 2lnf^lu6 be^ ge=

famten Beraei^material^ jur Bemeffung ber o träfe nad^

^ofe angezeigt werben. — !Da nid^t aik möglid^en Bebrüf:'

fungen im patent entf)a(ten finb, fo mirb allgemein ange=

orbnet, ,M^ wer . . aud^ fonften, unb in anbere Söege, miber

„Billigkeit, bie Untertlianen brucfen mürbe . . berfelbe ebenfo

„n)ol)l in bie ^ier ausgefegte ©trafen oerfallen fet)n folle."

§§ 37—40) enthalten ftrenge Ermahnungen an bie Untertl)anen,

bei Seib= unb :ÖebenSftrafe iljre ^^]fli(^ten §u erfüllen unb ben

Borfd^riften beS Patents gu gel)ord;en. 2lud& foll i^nen gmar

erlaubt fein, i^re Befd^merben fd^riftlic^ §u formulieren, unb

ber Berfaffer berfelben, TOeld)er fid^ auf jeber Befd;merbefd;rift,

foll biefelbe nic^t ex limine abgeroiefen werben, gu nennen

l)at, „mann er fid) in ben ©d&ranfen galtet, Don niemanben .

.

angefödsten . . werben". ^Dagegen follen fie, wie bie anbern

9fiäbel§fül)rer , wenn bie Befd^werben mutwillig unb unbe*

grünbet befunben werben, mit Seib= unb SebenSftrafen belegt

werben. — ®ie frülieren patente werben aufgel)oben. Bon
bem neuen patent foll auf jebem dominium ein ©remplar

ben Untertl)anen auf bem SBirtfc^aftSamt gur (£'infi(^t auf=

bewal)rt unb ben ©emeinben auf il)rBegel)ren mitgeteilt werben.

Signatum SSien ben 27. Sänner 1738.

Earl. L. S. — Guilelmus Kollowrat ab Ugesd Reg. Boh. Sup.

Canc"«. $l)ilipp @raf ^inffp, ad 'mandatiim etc. dinhoip^ @raf

J^oraenfft), Sofepl) Sgnaj ron ©tang.
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§ 4. ^erjudic 5uv ©rloffung cincö ^oöot))tttent§ für Seftlcfiem

Sßog <Sd)(efien betrifft, fo waren bafetbft mit 9teffript t)om

3a()re 1717 \ tuie bereite 1680 in ^ö^men unb 1717 and) in

'üJiä()ren, alle von 'btn fc^lefifd^en Untertl)anen „ror ber ^iebellion"

tjenoffenen lanbeefürftüdjen unb obrigfeitlid^en greil)eiten unb dleä)tt

für erlofc^en erflärt roorben. ^ie Untertl)anen follten fünftig bei

benfelben nur unter ben in ben ^J^obotpatenten von 1680 unb 1717

nonnierten 3]orau^5fc§unt3en gefc^ü^t roerben.

Über ben 2(n(aB 5u biefem 'Jteffript babe \d) in ben 3(ften feinen

Sluffd^Iu^ gefunben.

^er ^^ortrog ber §offang(ei Dom 26. Qanuar 1736^, iDeld^er bie

neuerüd;e ^unbmad)ung unb 3]erbefferung be^ ^iobotpatent^ üon 1717

für Sö^men unb ^äbren gum ©egenftanbe bat, äußert fid; in betreff

Sc^lefien^ folgenbermafeen: gür 9^ieberf(^lefien ift angunelimen, ha^

bort „nid^t fonberlic^e Gravamina [wie in 33öf)men] raiber bie ^är*

„tigfeiten ber Dbrigfeiten" öorfommen, vodi bie ^et)ölferung von

„5((ter^l)er fid) auf ba^ Commerciale ebenfo fe()r, ober rvo^ ^nm

.,2bei(e mc\)x, ai^ auf baiS rurale leget", unb ba^er an ©teile ber

3d)am)erfe unbanbern ^erfonalbienfte ©elbleiftungen („©ilberginfen")

getreten finb. „2)a^ingegen fd;eint Dberfd^lefien, al^ roo raieberum

„ha^ rurale ba^ befte t\)nn muB, mit ^ö^men unb Tläf)xen pari passu

„5U gel)en".

5luf bie n)ieberl)olten klagen ber Untert^anen raurbe au(f) bem

fd)lefif(^en Dberamt mit ^Heffript vom 22. September 1712 ein

©utac^ten „über eine gleicbmägige @infül)rung guter Drbnung, raie

in ^ö^eim, unb 3}iäl)ren" abgeforbert. tiefer ^efel)l würbe am
1. gcbruar 1717 unb am 14. Sluguft 1723 tt)ieberl)olt, ot)ne baß

jebo(^ ba^ Dberamt bemfelben „annocft auf biefe S^\t" (id est Qannar
1736) nac^gefommen wäre.

3m 3Sortroge üom 19. 2)eaember 1737 ^ erbat unb erl)ielt

auc§ bie bö^mifc^e <0offanj(ei bie al). ©rlaubni^, ba^ neu t)or*

bereitete '^^ für 3^öl)men unb 3)iä^ren, au^ ber ©rbgraffd^aft

(ÄJlafe unb bem ^rbl)er5ogtum 3d;lefien mit bem ^efel)le mitzuteilen,

» 3u entnehmen auö 60 ex Oct. 1792 IV. K. 1, 2479 unb IV. K. 93ö^»

2 ir> ex 1736 IV. K. 1, 2458.

8 17 ex 17^38 IV. K. 1, 2458.
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bagfe(6e „na^ ber borttänbigen ^efd^affenl^eit unb 2(^rt einmündeten

„unb über bie bergeftaltige ebenmäßige @infü(;rung aüha iljre Qut-

„a^Üii^e ©rinnenmgen §u eröffnen."

SBeitere anf biefe Slngelegen^eit be^ügtid^e Slften l^abe id^ nid^t

auffinben fönnen. ^er eben erraä^nte ^efe{)( ift jebenfattC^ im

SDrange ber näd^ftfolgenben 3a^re unb infolge ber, burd^ bie 516-

tretung be§ größeren Xei(§ t)on «Sd^Iefien an ^reußen, notraenbig ge^

Tüorbenen ^ieuorbnung ber ^erroattung in ^ergeffenl^eit geraten.
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ajetfud^e jur Stl^altung bet 9lufti!alcigenf(^aft t)on jutn

|)ofader gefd^lagenen unterf&ämgen ©tünben.

§ 1. §)auöttJit5' ^cridjt über Die Unterfucftunö öcö tontriöu»

tlonöftanbcö in ^Bü^mcn»

3n ben erften 9'?cgieriing^iaf)ren 9)Zaria Xf)ext\xa§> finb feine

gefe^geberifd^en 3Jia6na()men in betreff ber gnt^^errlid^ > bäuertid^en

S8erf)ä(tniffe gu t)er§eid^nen. Die ©türme, welche bamal^ ba0 S^teid^

in feinen ©runbfeften erf^ütterten, liefeen anä) an fold^e nid^t benfen.

©rft \)a^ tf)erefianifd^e ^ontribution^^Sfleftififation^toerf, unb bie ©orge,

bie ^ontributionseingänge §u fid^ern, lenften bie 2lugen be§ @efe6=

geber^ neuerlich auf bie 33e3iel)ungen groifd^en Dbrigfeiten unb Unter*

tijamn unb führten junäd^ft gu, freilid; nod^ fet)r fd^wai^en, ^Ser-

fud^en, bie untertf)änigen ^k\ien gu er][)alten unb baburd^ oud^

inbireft ber (Steigerung ber g^onbienfte entgegenzuarbeiten.

hierbei lüirb an ben alten ©runbfafe^ angeknüpft, ba§ ber

jeroeiüge ^efi^er von ^uftifalgrünben aui^ bie auf benfelben rul^en*

ben (anbe^fürftUd^en Saften §u tragen ^ahe.

^ie (Sntftef)ung be» 9fieftififation§ft)ftem§ für bie bölinüfd^en

©rblänber unb bie ^er()anb(ungen über ba^felbe fallen au^ bem

i-Kalimen biefer ^arftellung \)exan^. hierüber ift für ^ö^men nur

folgenbe^ ju enoä^nen:

Unter ^Berufung auf bie al). 2lnorbnung: bei Unterfud^ung

be^ ^tontribution^ftanbe^ u. a. auäf barauf gu fel)en, ob bie fd^on

früEier beftanbene unb burc^ "oa^ neue 9f?eftififationgft)ftem neuerlid^

feftgefejte ^flid;t ber Dbrigfeiten gur 8e(bfttragung ber ßaften ber von

* SSergl. Äreiöamtöinftrufrion für Sö^meu unb Tläi)xen 34 ex 1706, III.

A. 5, 186.
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i{)nen eingebogenen 9?uftifa(grünbe au6) mxtliä) beobad^tet werbe,

berid^tet ber Äommiffar griebri($ äßi(f)elm ©raf von ^augrci^

unter bem 11. 9}ki 1748 ^ lüie folgt:

^ie ©tattl)alterei fei ^mav regelmäßig ntit ^eftrafnng unb 2luf=

legung be§ @rfa^e§ gegen Dominien vorgegangen, roeli^e ber eben

gebadeten lanbe^üerfaffung^mägigen 3Sorf($rift §un)iberl)Qnbelten.

Übertretungen berfelben l)ätten jebod^, laut 3ii9^ftänbni!5 be^ (Statte

l^alterg, „nac^ ber geitl)erigen SSerfagung, wo berlei) ad Dominicale

„eingebogene untertl)änigc ©rünbe nid^t fcpariret, fonbern hei ber

„2lnfä§igfeit ber untertl)änigen ©emeinbe mit inbegriffen gemefen,"

nidjt beseitigt werben fönnen. ©^ ^ätte üielmebr nodt; immer ver-

lautet, „famb ba, unb borten fi(^ ettueld^e eigennu^ige @runb Dbrig^

„feiten, unb befonber^ 2Birt^fd^aft§=33eamten ^orfinbeten, n)eld)e von

„fotlianen eingebogenen untertl)änigen fundis bie barauf au^Sfallenbe

„Kontribution benen Untertl)anen tt)ieberred)tlidt) aufgebürbet l)ätten,

„TOorgegen, ba be§l)alben feine Sefd^merben üorgefommen, meber von

„benen ß;ret)6^§auptleuten einige ^Injeige befd&el)en, feine auegicbige

„remedur t)orgefel)rt werben fönnen." 2)ieö werbe aber nunmel)r

leidet gefd^el)en fönnen, ba nad^ bem neuen ^{eftififation^fi)ftem bie

gum ^ofadfer gefd^lagenen 9^uftifolgrünbe befonber^ erfid&tlid; gemad^t

unb veranfd^lagt feien.

3n betreff ber ^^ergangenl)eit rät §augwt|, bie (Baä)e auf

fid) berufen gu laffcn unb l)auptfäd^lid^ bafür Sorge §u tragen, bafe

in S^^unft feine red^töwibrigen ^ontributioneüberwälgungen auf bie

Untertl)anen vorfommen. 3» biefem 3^^^^^ mad)t er eine 9ieit)e

von ^Sorfd^lägen für bie 3lrt ber 5lontribution^auöfd^reibung unb

@inl)ebung, bie jebod^ alö rein ted;nifd;er 9Jatur l)ier nic^t berül)rt

werben fönnen.

2luf ber 5lu6enfeite biefe^ ^erid^te^ befinben fid^ folgenbe Se=

merfungen: „Jlünfftige ©inrid)tung: ^er) (Sntwnrff be^ neuen modi

„Contribuendi ift auff bie obige monita fd^on reflectiret worben. -

„bebenden wenn aud^ bie Dbrigfeit pro avulsis bie onera tragt:

„P wann von 15 33auern 5 caffiret unb Ginge§ol)en werben, robot=

„ten bie übrige 10 aud^ respectu beter avulsorum fundorum, olfo

„umb ^3 l^ärter aU norl^in. — 2^ populositaet @ntgel)et bei)

„recroutirungen. — 3° onus ber SSorfpann liegt benen 10 ob, wie

„t)orl)in benen 15. — 4^ nid^t jebe Dbrigfeit ift fo gewifeenliafft,

,M^ fie in praestationibus pro avulsis nid^t gleid^wo^l bem dauern

„quovis modo 'oa^ onus gufdjiebeu."

1 ad 8 ex 1749, IV. K. 1, 2459.
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^^äre biefeu „^ebenfen" S^^cd^nung getragen ruorben, fo raäre

jebe (linjieljung untertfiäniger Üiealitäten überljaupt unb unter allen

llniftänben verboten lüorben. '^k^ ö^fcJ)«^ yetoä) nid;t.

§ 2. 2)ic tontritjutiüitöftji'tcmalpatentc Döu 1748.

^ie betreffenben ^kftinunnngen ber in ber ^weiten §älfte be§

3al)reg 1748 in ben böl)nnf($en d'rblänbern in 2Öir!fam!eit getretenen

^ontributionefpftemalpatente lauten t)iehnef)r fotgenbermafeen

:

a) ^ ö () ni e n.

^a^ patent t)om 6. (September 1748^ roa^rt ben Dbrigfeiten

nad^ n)ie üor ba^ ditä)t, bie Kontribution gu fubrepartieren unb

nac^ ^ebürfni^ unb Umftänben einzelne ^orffd^aften ober, inner{)al6

biefer, einzelne ^nbioibuen gu gunften anberer i)'6i)^v gu belegen

((Subleoierung^red^t). Caput II, Punctum 1 beftimmt:

„^ag Principium niufe (jiebei) feftgefe^et werben, ha^ jene;?, fo

„au^ bem Obrigfeitlid^en vBädfel gu entrid^ten fommet, oon beme, n)a§

„ber ordinari Contribuent gu präftiren l)at, unabänberlid^ fepariret

„bleibe. Q^ ^ahtn bie ... Stäube o^nebiefe bet) ber t)orgenont=

„menen, unb nunmef)ro ^u @nb gebrad^ten ^^iectification ba§> 3lugenmerf

„baf)in geridf)tet, unb 't>a^ Dominieale von bem Rurali ober Con-

„tributionali auf 't>a§> genauefte abgefonbert, bann jene Dbrigfeiten,

„raetd^e einige fteuerbare ©rünbe in ©enujs ftaben, mit ber nad^ ber

„allgemeinen (S^nofur (^orfd^rift) augfadenben 3(nfäfeigfeit angefeget, unb

„ in bie ordinari Einlagen mit eingesogen, übrigen^ axn^ bet) ber ^ublication

„ber neuen Gataftrirung, unb, bamit fid() ()ierinnen feine ^rrung gum

„^la6)t^ei[ be§ Untertf)an§ ergeben fönne, ftatuiret, bag bieDbrig^
„feiten bie jur ^eit befi^eube (Sontributionaf-^rünbe
„ad finem ber ^erfteuerung nic^t gurud geben, nod^

„auc^ bie in untert^änigen (55enu§ ftef)enbe ßontribu*
.,tiona( = ©rünb e gegen bem auf fi(^ ne^menben Onere
„ber ^^erfteuerung ni^t eingießen fönnen, e^ fer)ebcnn,
„ba6 fie fotf)ane 58ertaufc^ungen bet) bem Sonbe§ Ca-
„tastro oertäftlid) anzeigen, unb nertnerfen (äffen."

„6^ mufe alfo bie fo geftaltige ^erfteuerung berer t)on benen

„Dbrigfeiten befifeenben (Sontribution^^Örünben unter benen auf bie

„ordinari-Contribuentcii falleubeu Praestationibus mitrepartiret, imb

„f)icrinnen bie Dbrigfeit at§ ein ordinari -Contribuent angefef)en^

' 9(rc^. b. 9Jünift. b. ,Vniern, ^ntentcnfammlunq.
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„imb nid^t nur §u bem Quanto ordinario, fonbern an^ §u allen

„onberen Oneribus, al^ SSorfpann, ^equartirung , unb bergleid^en

„etngejo^en . . werben."

2lu^ ^unft 3 Caput IV, lüieber^olt bie 3]orf(^rift, bag bie

Dbrigfeit bie auf eingebogene 9^uftifa(grünbe entfaüenbe Drbinär=

fontribution „unb ade übrige Praestationes pro rata" entrid^ten foHe.

Unb in ber Snftruftion für bie föniglid^en ilrei^l^auptleute^ {lei^t

e^: „§iernäd^ft aber erforbert e§> Quinto: ©ine ^auptfädölic^e 9kd^=

„rid^t, bafe bie Dbrigfeiten basjenige, roaö il)nen t)on benen Sf^uftical

„befunbenen ©rünben gn beja^Ien oblieget, auf ba^ genauefte in bie

,,Kontribution abfül)ren, unb Ijaben fid; bie ^eobad^tung beffen bie

„(^ret)6^§aupt=fieute in^befonbere angelegen fepn §u laffen, l^ierroegen

„in benen S^ed^nungen bep ber D^eoibirung fteißig nad)jufe()en ..."

Dbrigfeitlic^e Eingriffe in bie untertl)änigen 5^ontribution$faf)en

„raerben mit einer, bem einmonatlid&en ^ontribution^betrage gleid^=

„fommenben, ©elbftrafe bebrol;t."

b) 9}U l) r e n.

l)a§> ^ontribution^ft;ftemalpatent für 3}Ml;ren üom 26. Quli

1748 2 entl)ält äl)nli(^e Stimmungen mie jene^ für ^ö^men. ^er=

t)orgu^eben ift nad^fotgenbe ^^orfd^rift, bag «35ierteni§ . . Primo:

„3Ö0 bie Dbrigfeiten beriet) (in ben ^ataftern angemerfte, aber nid^t

„in bie ^efteuerung einbezogene, alte unb neue) Öbungen vel pro

„Parte, vel in totum an fid^ ge§ol)en, ober ferner^ an fid^ gielien

„TOolten, fie aud^ !)ierr)on bie untertl)änige Gontribution^^'^^räftanba

„ebenfo, tüie t)on anberen gu benen Dbrigfeitlid^en ^JOJeper^^öfen ge-

„nommenen ßontribution§=bal)ren ©rünben, entrid^ten* follen.

^ei ©treitigfeiten graifd^en Dbrigfeiten unb Untert^anen über

bie ejrage, wer fid^ im Sefi^e biefer ober jener SSüftung befinbe,

fotten bie ret)iforifd)en 9^eftififation^=^efunb^=©pecififationen unb

^^elationen entfd^eiben. ^anbelt e^ fid^ um, nad^ ber 9ieftifi =

!ation, eingebogene ©rünbe, fo foll ha§> .^reiiJamt im SÖege einer

Sofalunterfud^ung auf Jloften beg unterliegenben ^eil^, ert;eben: ob

bie Untertl)anen bie il;nen gufataftrierten unb t)on ifinen üerfteuerten

©rünbe an^ mxUi^ befi^en. gänbe fid; ein 5lbgang, fo foll bie

Dbrigfeit §ur ©etbfttragung ber auf bie fraglid^en ©rünbe entfallen^

htn Saften, ober §ur ©rfe^ung be» 3lbgang§ aue i^rem ^ofader

»erl^altcn werben.

1 9?gl. 107 ex 1748. 111. A. 5, 188.

^ 2(rd^iü bes aKinifterium'o beö .3»nei-n, ^atentenfammlung.
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©ntgegenfteljenbe Verträge in betreff ber Saftenübemolfime burd&

bie Untertl)anen, finb ungültig.

derartige Cbungen ben Untert()anen gegen 3^"^ 8" überlaffen,

Toirb öerboten, umfomel)! „al^ ec^ unbillig wäre, bofe ein Untertl)an

„einen ©runb, iüeld;en er bem 3(ller()öc^ften :^anbe^=gürften üercon^

„tribuiret nod^ a parte üersinfeen fotte."

'^Md)tig im jQinblicf auf bie SDurd^fül^nuig ber Sftobotregulienmg

t)on 1775 ift bie ^eftimmung, ba6 unbefelbete ßäuMer unb §anb=

TOerfer, nid^t roie biöl^er in bie Saf)nengaf)I einbezogen, fonbern üon

berfelben auf jeber ^errfd^aft abgefd^rieben werben foden. „SBobei;

„2i>ir jebod& berlei) $äu^ler= unb ^anbiuerdfere o()ne ©riinben von

„aßen Sei)trag beffentiuegen befreit gu taffen nid^t gebendfen, fonberii

„rielnie^r gemeinet fepnb, ba§ jebe Dbrigfeit (fie) gum Se{)uff, unb

„(Erleichterung bec^ untertl)änigen Contributionalis a proportione

„ber l)abenben D^al^rung, unb Adrainiculorum per subrepartitionem

„3um Ü)iitlei)ben giel^en möge . .
."

5(lle obrigfeitlid^en Eingriffe in bie untertbänigen Kontribution^-

faffen loerben mit ber poena quadrupli bebrof)t. — ©nblid; wirb bie

genaue (?inl)altung be^ di% von 1738 eingefd^ärft.

c) © d) ( e f i e n.

^ie ^ier in groge fommenben fünfte be^ Kontribution^ft)ftemal=

patentö für (Sc^Iefien oom 6. September 1748^ ftimmen mit benen

für Tläl)xm überein unb fügen au^brüdlid) bei, ba§ „wann mieber

„^ermut()en, benen Untert^anen bie bifefäüige Saft (id est ^Kontribution

„unb fonftige ^räftationen üon eingegogenen ^uftifalgrünben) raiber^

„red)tlid) aufgeleget, unb fie anburd^ über $8ermögen gugejogen , unb

„nad) unb nac^ in 6ontribution^= unfäl)igen (3ta\ib üerfeget werben

„Dürfften, berief unrechtmäßige Seläftigung nid^t nur fogleid^ caf*

„firet, fonbent and) bei bem Uebertretter nod^ über biefe^ empfinb=

lic^ geantf)et, unb berfelbe gu ©rfa^^ unb 33ertrettung be^ bierau^

„crnmc^fcnben 8d;aben, unb 9?ad;tl)eil^ ausgiebig angehalten werben

„würbe.".

^^on SSid^tigfeit ift cnblid), ba in (2d;Iefien gefe^Udje 2lnorb=

nungen in betreff ber 5ro»^i^»fte unb anberer ©d;ulbigfeiten ber

Untertl)anen bi^ ba()in nic^t erfolgt waren, fotgenbe 33eftimmung:

,M\e bann nid)t minbcr bie Dbrigfeiten bie Untertl)anen mit

„übennäffiger, unb wiber bie Urbaria unb alte bered;tfame lauffenbe

' 3(ic^iü bes 3Winiftcriumd be« 3"»ern, ^atcntenfammtung.
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„Slbforberung berer d{ohoti)tn feine^raege^ fränfen, fonberu biefe in

„ßontributionS^fä^igen ©tanbe ermatten, imb ifinen me(me{)r t)ätter=

,,iiä) auf^elffen, itnb ber) fic^ au^ Ung(ücfg*gällen ereignenben Un^

„tergang in tempore unter hu Slrmben greiffen, unb enblid^ baf)in

„ein waijfame^ Sluge tragen werben, bantit i^re untergebene ^e=

„amten aUtn biefen Slu^meffungen um fo genau= unb geroiffer na(^=

,,!ommen, al§> im wibrigen jene Cbrigfeiten causam suam mad^en,

„nnh geftatten fingen nad^ ben (Sd^aben, roeld^er bem llntertf)an

„burd^ bie (5;onnit)enj feiner Dbrigfeit entfpringet, ^n erfe^en r)er=

„bunben ferin raerben."

3m allgemeinen liegt e§> bemnac^ um 1748 in allen böl)mifd^eit

©rblänbern gefe^lid^ fo, raie t)or biefer Qeit, ba§ nämlid^ bie obrig=

feitli($e ^efugni§, Sf^uftifalgrünbe gum §ofacfer gu fdalagen, an ftc§

nod^ gar nid^t ange^roeifelt wirb. ^lo6 ber ©runbfa^ wirb neuer==

lid^ betont unb eingefd^ärft , ba§ bie Dbrigfeit mit bcm untere

tranigen ©runb auc^ beffen Saften mit §u übernehmen habe.

§ 3. ©rrltötuttö clncö ludicium delegatum in öütjmcn.

mit 9^effript oom 10. 3uni 1748» an hk bö^mifd^e Statt-

l)alterei würbe ein Judicium delegatum in Causis Subditorum

unter bem ^räfibium be^ ©rufen oon §a^felb „jur Unterfuc^ung

„ber von ben obrigfeitlid^en ^eambten betreibenben ^eörücfungen ber

„Untert^anen, infonber^eit in re tributaria" erri(^tet unb angeorbnet

:

ba§ bie^ ben le^tern mit ber Slufforberung funbgemacf;t werben foUe,

fid^ mit il)ren Sefd^werben §unäd^ft an bie ^rei^ämter, unb erft, xocnn

biefe feine 2lbl)ilf$ gewähren würben, an bag Judicium delegatum

gu wenben.

9)Ut 9ieffript t)om 24. 3anuar 1 749 ^ würbe bie ^ompetenj be^

le^tern auä) auf bie „wiber hk Dbrigfeiten felbft l)abenbe Sefd^werben

„cuiuscunque generis unb gwar cum derogatione omnium aliarum

„instantiarum" au^gebel)nt. ®iefe befonbere ^e^örbe eriftierte jeboc^

nid^t lange, fonbern würbe nad^ üielfad^en ^ompetenjftreitigfeiten

mit ber Statt^alterei, über Vortrag be§ ^ireftorium^ in publicis et

Cameralibus t)om 22. mit 9^effript Dom 28. ^egember 1751^ wieber

1 10 ex 1748 IV. K. 1, 2458.
2 40 ex 1749 IV. K. 1, 2458.
3 69 ex Decembri 1751 IV. K. 1. 2458.
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tttttgelöft. I)ie entfd^eibiuuj bov llntert()an^befd)U)erbeii in äiueiter

^ftans würbe bcm Cönsessus bei* oberften Snnbegoffisiere übertragen.

3lnmerfiiug: 3u mä\)ven iinb 3rf)(enen ift ber ^^erfud), ein

Judicium delegatum in bcm eben angefüljrten oiniie roirffam loerben

pi (af)en, nicmal^5 ^cmad)! worbeii.

$ 4. t*urfd)läfl.c 5UV .v>cbuna «nD ©rtjaltung Dc§ utttcrt^ttttlflcu

Äontributiüuöitanöcö in ^ütjmen,

^nbe 1748 lourbe ber ^aiferin — von luein ift au» ben Slfteii

jii^t ju erfeben — ein ^ronienioria überreicht, in lueld^em ber ^^er=

firffer, angoreöt öurd) bic, tro^ fdjärffter 3n)anc;^eintreibnng , fid^

^igenben Hontribution^rücfftänbe, bie @rünbe biefer ©rfd^einnng nnter=

inä)t unb ']}ütte( 5ur Slbbitfe oorfc^Iägt.

Xie ^aiferiu überfanbte baefelbe nnter beni 25. ^önw^r 1749

an ben '^U'äfibenten bee Judicii delegati in causis «ubditorum in

^di)Tnen, (Giraten uon ^a^f^lb, mit bent 2(nftrage, hm — itjr be=

famrten — "l>etfaf)er jnr i)(ngabe Don (Specialfällen unb ber nötigen

33eweife anfsuforbern unb fid) bicrüber gutad)tlidj ju äußern.

iea^H^lb enuibert l)ierauf am 2. ^33Mr5 ^
: ber '^erfaffer lel;ne,

mit ^ücffic^t auf bie Sid^er^eit unb ba;^ Qntereffe feinet, auf mel)reren

fierrfc^aften ale ^uc^l)alter bebienftet geiuefenen ©emäljr^manne^, bie

Beantwortung ber \i)m geftellten ??ragen ah unb legt guglei($ felbft

fein ©utac^ten über ba^ fraglid^e ^^romemoria bei.

Dae lefetere felbft ift in ben 9lften nid)t üorfinblic^, bod^ ergiebt

fic^ fein 3nl)alt an^ ^afefelbi^ Oiutac^ten. :3)a^felbe lautet folgenber=

mafeen

:

l^ex 33erfaffer be^ ^romemoria fuc^t htn ©runb be^ ^ontribu=

tionöüerfall^ in ben Untcrtl)anöbebrücfungen. 9hin ift e^ graar rid^tig,

bafe bie Cbrigfeiten felbft unb il)re äÖirtfcf)aft»beamten, bel)uf^ ^er-

nief)rung ber Ginfünfte refp. jum eigenen ^In^en, ,,bie Untert^änigfeit

„in eine uncrträglidje Sclauerei), unb ba^ Cbrigfeitlid;e D^ec^t in

„eine unüerantiüortlid)e Xirrannei) ueriüanblen", tuoburd) bie Bauern

fc^licfelid) in bie Unmöglid)feit üerfe^t werben, i^ren ^^]flid)ten gegen

ben ^anbeiSfürften unb bie Cbrigfeit nad)5ufommen. ^a^ fann aber

nicf)t ber einzige (>Jrunb bee .HontributionÄoerfall^ fein. Tenn biefer

müfttc - bei ber bcl)auptetcn :)lllgemeinl)eit ber Untertl}anebebrüdungen

— überall i^utagc treten, mäbrenb er fic^ bod) l)auptfäd)lid) nur im

1 42 ex 174Ü IV. K. 1, 24.5>5.

C^Jrünberg, Öfterre!($if(^e »ouernbefrelunfl. U.
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^ttfener, ©aa^er unb Honiggräser Hrei^ jeigt. ^ie wahren

Urfad^en firib t)ietmei)r : hk getüefenen Hrieg^unrul^en , ber raieber^

l^olte S3iei)fatt, bie 1748er SSetter- unb geuerfc^äben, für weld^e ^om=
^fattonen, infolge eine§ un^ureid^enben Jonbg, teil§ gar ni^t, tei(§

nur ungenügenb geraäl)rt würben, ober nod^ au^fte^en; enblid^ —
irie bie monat(td;en 9teftan§ientabeIIen erweifen — bie ftrenge (Enn=

treibung ber ©teuerrüdfftänbe , infolge beren 'Ok ged^fung von 1748

größtenteils ober gang §ur ©teuergalilung rerroenbet raurbe.

§äufig finb mä) Slngabe beS ^romemoria folgenbe llntertl^ant^-

bebrütfungen

:

1. Dbrigfeitlid^e Eingriffe in bie untertl)änigen 5lontributionS=

faffen, infolge beren bie Untert^anen — aud^ rcenn has> Entnommene

rücferftattet rairb — mit ber ©teuer im 9?üdfftanbe bleiben unb bie

@£efutiong!often gu tragen l)aBen. — 2. @injiel)ung untertl)äniger

©rünbe unb Überraälaung ber auf benfelben ru^enben lanbetSfürft^

lid^en unb obrigfeitlid^en ©d^ulbigfeiten auf bie reftlid^en (Stellen. —
3. Überoorteilung ber Untertl)anen bei ©rliebung aud^ ber anbern

Umlagen (beS gleifd^freugerS, hei ber ©infammlung be!§ ^abafSquanti

unb ber (Salgaugteilung) burc^ bie Dbrigfeiten, bie @eiftlid)feit unb

bie äöirtfd^aftSbeamten. — 4. ülobotüberbürbungen unb tr)ia!ürlid)e

(Steigerung - namentlid^ ber aufeerorbentlic^en — ^ronbienfte. ^enn
baS ftänbifd^e ^riüileg ber 9iid^t^aftung für bie untertl)änige Hon^

tribution ma(^t bie Dbrigfeiten gegen bag 2Bol)l ber Untertl)anen

ganj gleid^gültig. 3llIerbingS fd^äbigen anbererfeits bie Untert^anen

il)re Dbrigfeiten „entmeber burd; fd^idung fd^lec^ten 'i^icl)eS, jer-

„brod^enen ©efd^irrS unb untauglid^er Seutl)en, mie anä) burd^ fpät^e

„Stnfunfft unb fd^le^te 3lrbeit^." 2öaS ber ^erfaffer über «er=

tufd^ung, SSerfälfd^ung , ja fogar 35ernid^tung ber Sagerbüd^er (llr=^

barien) anfül)rte, fd^eint ga^felb „eine fo f(^änbtlid;e, unb unoerant^

„wortlid^e tl)at §u fepn, ha^ (er ftd^) !aum beigeben lagen fann, bafe auc^

,,bie une^riftlid;fte Dbrigfeit barauf oerfaClen follte." — 5. Stoang

§ur Slblöfung ber gronbienfte, obgleid^ bie ^Bauern bie ©elbleiftung

an ben ©runb^errn burd^ ^ebenuerbienft mit il)rem ©efpann nid^t

l)ereinbringen fönnen. — 6. 2)ie nielen weiten g^uliren au^er SanbeS.

— 7. Übermäfeige @elb= unb SeibeSftrafen. — 8. ^er — gemeiniglid)

htn Hird^en §uftel)enbe — ,,er)ferne Rü^^in^". — 9. gtoang gur

Überwinterung oon, ber Dbrigfeit geprigem, Sungriel^. — 10. „Un=
rid^tige geba^rung mit benen untert^änigen (Jrb gällen." — 11.

^ie SSerlei^ung t)on ^rob unb ©aatforn burd^ bie Dbrigfeiten

gegen baS fünfte SSiertel (25 ^o). — 12. Übennägige geiftlid;e
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(5tolgebü()ren unb ^eamtenfporteln. ^efi^en bie äöirtfi^aft^beamten

eigene gelber ober treiben fie ^anbel mit 9Bein, betreibe ober antexn

^robuften, fo muffen bie 33auern i()nen bie J^lber beurbaren, refp.

bie '^^robnfte üerfübren. greilid^ fagt man, ha^ gefd^elje freiwillig

nnb auf Grfud^en, allein fein 33auer traut fid^ „ein bergleid^en ^itt"

abjufd^lagen.

2Beiter^ fülirt ba^ ']>romemoria au^, haf^ ha§> patent t)on 1738

bie Untcrtlianen nid)t fd^ü^e, ba aüe feine ^eftimmungen burd^ bie

Berufung auf geltenbe 3>erträge, Urbarien, unb alte^ ^erfommen

einen blo§ fubfibiären ßljarafter erhielten unb nie gur Slnroenbung

fämen. Überbiec^ loürbe e§ oon ben Dbrigfeiten in ber n)illfürlid;ften

SBeife interpretiert, ^ie Untertl^anen fänben nirgenb^ die(^t unb

trauten fid) gar nid^t mel)r §u flagen. (Sonft mürben fie auf alle

Söeife: burd& na(^fid;tglofe (Enntreibung ber ©d^ulbigfeiten , 3lu^=

fd^liefeung oon allen l)errfd^aftlid^en ©naben, S^id^toorftredung t)on

Srot= unb 8aat!orn in 9Zotfallen, d)ifaniert. SDie ^rei^ämter fönnten

bem nic^t entgegentreten, felbft menn fie hen beften Sßillen ba^u Ratten.

§a^felb erflärt fid) mit folgenben Einträgen be^ ^^3romemoria

einoerftanben

:

ad 1. 5lnorbnung be§ oierfad^en ©rfa^e^. ad 2. 3(uftrag an

bie ^el)örben gur fd^leunigften ©rlebigung aller hierauf bejüglid^en

anl)ängigen Untertl)an^befd^merben , roa^ anä) bie anberen §ur ©r==

l^ebung il)rer klagen ermutigen merbe. ad 3. 3(uftrag an bie toi^=
ämter, einjuberii^ten, roie biefe Gefälle eingetrieben merben, „too fo^

bann gan^ leidet fatten mirb, "ok gebül)renbe SJlaa^^Oieguln §u fefcen".

ad 4 märe gegen Dbrigfeiten, meldte Urbarien oerfälfd^en ober Der-

nickten „tanquam contra Falsarios ber gi^fu^ p ercitiren". ^a=
gegen fönne, meint ßa^felb, ba^ ftänbifcbe ^rioiteg ber dM)U
t)aftung für bie Orbinärfontribution niä)t angetaftet merben, ,M
„oennög ber 33öbeimbifd^en Sanbe^^^erfafeung bie dauern menig @igen=

„tl)ümbli(^eö ^efifeen" unb bie Dbrigfeiten fid^ alfo an xi)mn nid^t

erholen fönnten. ad 5 roill ^a^felb lebiglid) ben Slblöfungsigin^ in

ein billiget ^erf)ältnig 5ur abgelöften 9^obot gebrad^t miffen. Xmn
ee muffe bod; ermogen werben, bafe ber ^auer infolge ber ^ienft^

ablöfung weniger ^ie^ unb Öefinbe ju l)alten braudfie, unb bal)er bie

2lnfd;affung^= unb @rl)altung^foften für biefetben erfpare. ad 6

bagegen ftimmt ^a^felb bafür , bafe bie weiten ?^ul)ren auger Sauber

ben :i)ominien, weld)e nid)t an ber (^irenge liegen unb iljre ©rjeug^

niffe oufeer ßanbeö üerfaufen muffen, verboten werbe; ebenfo ad 7

für fd^ärffte ^eftrafung, eoentuell fogar ©ntfefeung von ber ^errfd^aft.
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ad 8—9 bagegen ift ^a^felb — im (^egenfa^ gu hen Einträgen öe^S

^romemoria — für ^elaffung be^ in ben Urbarbüc^ern begrünbeten

3nftanbe§ — aber auc^ nur bicfe§ allein, ad 10 unb 12—13 be=

fürroortet er bie Siegelung ber untertl)änigen ^^er(affen}d)aftgoerf)ä[t=

niffe burd^ ein @efe|, „fo gan^ leidet gu ©ntroerffen märe", bie @r=

faffung einer ©tolgebü^renorbnung unb 2lb{)ilfe burd^ frei^amtlid^e^

(Singreifen, dagegen erflärt er ad 11, eine 25^/oige ^^er^infung bcr

@etreibct)orfc^üffe fei fein äßui^er, unb ^abt oft nur 3Serhifte für bie

Dbrigfeiten gur golge. ®enn fie üerlie^en gu einer ^nt, xüo ber

©etreibepreig fe{)r {)od^, unb erhielten ifire 33orfd^üffe jurücf, lüenn er

fe^r niebrig fei. ^ei 3lbftetlung biefer SSer^infung würben fic^ bie

Dbrigfeiten ^u feinen ^orfc^üffen an bie Untertf)anen nie()r üerfte()en.

3Ba§ bie ^Sormürfe lüiber ha§> 9{effript üon 1738 betrifft, fo

erflärt ^a^felb, ,M^ fßi"^ general rid^tfc^nur üerfaffet roerben fönne,

„rael^e bie ©c^ulbigfeiten beren Untert^anen gegen Dbrigfeiten @efe$-

„gebig aufemefeen fotte, mitf)in bie alten ol)nt)erfätfd&ten Saager-^üdjer

„unb ungezwungene ^^erträge f)ierinfallg3ißf)l wnb 'JOtaafe fe^en muffen."

'I)tnn eine allgemeine geftfefeung ber gronbienfte mit 3 Xagen in ber

3©oc^e würbe batb bie Dbrigfeiten, balb bie llntertt)anen fd;äbigen.

©benfo fei bie 3»toffung be^ obrigfeitlid^en freien ^-rmeffen^ b^i .^e=

ftimmung ber auBerorbentlic^en ^ienfte wirtfd;aftlic^ begrünbet. 9tur

follten bie ^rei^ämter alle ©rceffe in biefer 9iid;tung l)intanl)alten.

— gerner wäre jebem ^enuncianten abfolute (^el)eiml)altung 5U=

Sufid^ern.

®aö ^romemoria fc^lug and) eine S^eibe uon ^JÖiaferegeln ^ur

llnterfud)ung unb ^efeitigung ber t)orf)anbenen Übelftänbe üor unb

5War: Grrid^tung eineö Judicium delegatum cum derogationeomninui

Jnstantiarum, Unterfud^ung aller Urbarien bur(^ eine, auö 3)Mnncrn

bürgerlid^en vgtanbe^ gufammengefe^te ilommiffion, auf jeber einzelnen

^errfdjaft. ®iefe ^ommiffion bätte fämtU(^e 2Sirtfd;aft^beamte unD

^orfrid^ter üor^urufen; ron ben erftern bie Urbarien unb '^erjeid)^

niffe aller untert^änigen 3d)ulbigfeiten abjuforbern, biefelben auf

i^re (Sd)t^eit ju unterfuc^en, bie 3^id^ter über bie (5d)ulbigfeiten unb

il)re etwaigen klagen gegen bie §errfd;aft, bie Öeifttid^feit unb bie ^e=

amten gu befragen, i^re Slu^fagen mit ben Urbarien ju fombinieren,

etwaige Unterfc^iebe bnvä) nac^nmlige '^ernel)mungen ju erörtern, bie

©ebarung mit bar ^ontribution^faffe, fowie : ob nii^t R^ertaufc^ungen

obrigfeitli($er gelber gegen untertl)änige , ober ©in^ieliungen oon

fotd^en ftattgefunben, 5U unterfud;en; bie ^eamtenfporteln, bann bie
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^rt bei Seftrafinuii ber Untert()anen ju prüfen, cnblid) beu Baäy'

^efimb gutac^tlid) an bae Judicium delegatum eiiiäufenben.

§a|felb befürwortete biefe ^orfc^läge (ebl)aft, roenn er anä) beu

iloftenüoraufd)lag be^ ^^>romemoria für bie ^omitiiffionereifen 2c. mit

5000 f(. oiel 511 tief gegriffen fonb, unb an^ nid)t glaubte, bag bie

Cperation in 3 ^a\)ven üoUenbet luerben Unm. S^^iexä) beantragt

er eine ©rgänjung ber 3nftru!tion be^ (bereite beftelienbeu) Judicium

delegatum ba()in: bafe ^Nergleid)e ^mifd^eu Dbrigfeiten unb Unter-

tf)anen nur foiüeit guläffig fein fotlen, al^ eg fid^ um einen ^Streit

über beu 33eftanb, ober ben Umfang eine§ t)on ben erftern beanfprud^ten

^ed)te^ ^anble, nid^t aber and) in betreff red^t^tribriger §anb(ungen

ber Cbrigfeit. dagegen iDünfd^t er bie ^ommiffion au^ je einem

^J)ittglieb be§ §erren= unb 9iitterftanbe^5, bann einem ^ud^f)a(ter unb

einem 5Iftuar §ufammengefe^t, „raeiten fonften^ bem §öl)eren ©taub

,,all5u ßmpfinblic^ fallen würbe, feine ^erl)a(tung gegen feine Unter*

„t()anere (ebiglid^ burd^ ben Bürger Staubt . . unterfud^ter §u raiJBen."

©bcnfo ift er mit bem weitem Eintrag einoerftanben, mutwillige

Äiläger ftrenge ju beftrafen, jenen aber, bereu ^efd&werben bered^tigt

wären, bie Moften 5U oerminbern unb einen ^ed^t^beiftanb §u t)er=

fc^affen. (2^ follen bemnad) bie fönigl. S^iidSiter angewiefen werben,

ben Untert()anen il)re 53efc^werben ju Rapier §u bringen unb an ha^i

Judicium delegatum einjufenben. 55^erner follen 4—6 ber fä^igften

^l>rager Slbüofaten gur unentgeltlid^en Untertl)anent)ertretung angeftellt

werben.

^TOt ^effript t)om 2. 2lpril 1749^ würben jebod; bie meiften

fia^felbifd^en ^orfc^läge — al^ teil^ fd^on burd^ befteljenbe ©efe^e

unb ^^erorbnungen erlebigt, unb in bie ^ompetenj be^ Judicium

delegatum unb ber ^rei^ämter fallenb, teil§ al^ untl)unlid; unb ge=

fäl)rlid) — abgelel)nt. 2Beiter§ würbe il)m bebeutet: „bag primo bie

„^JJJutwillig flagenbe Untertl)anen fc^arff ju beftraffen, secundo, wenn

„ein Untertl)an eine Silage bei) bem Judicio delegato anbräd^te, ber=

„felbe durante lite unb bi^ jum Slu^trag ber ^ai3i)e alle (Sd^ulbig-

„feiten ju präftiren gehalten fet)n, unb enblid) tertio ba^ Judicium

„delegatum fein memoriale, weld^eö üon bem Advocato Subditorum

„nid)t unterfc^rieben ift, annel)men foUe." :Die grage ber Untertl)anö=

aboofaten fei bereite burd) ba^ rKeffript an bie böbmifdie ©tatt^

f)alterei 00m 24. Qanuar 1749 2 erlebigt (in weld^em bie Slbficftt

1 42 ex 1749, IV. K. 1, 2458.

» 40 ex 1749 IV. K. 1, 2458.
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funbgef^eben würbe, ^voei Befolbete Slboofaten §ur au^fd^IiefeUd^en

SSertretung ber Untert^anen an^uftetlen). @nb(i(^ raurbe bem Judi-

cium delegatum bie fd^leunige Vorlegung eineö @efe|entn)urfe§ über

untertl)ämge ^ertaffenf^aften an6efo{)(en.

Unter bemfelberi Saturn erging nad^folgenbe^ 9ieffript an bie

bö][)mtfdöe (Statt!)a(terei^ : „@^ follem bem ^erne^men nad^ bei; (Bnd)

,,unb ben ßrep^ämtern üerfd^iebene ©trittfad^en ^raifd^en Dbrigfeiten

„unb Untert^onen, bajg nemlid^en bie erftern bie dauern gelber

„^efijen, bie lejtern aber bie Kontribution baoon entrii^ten, an^

,,pngig fet)n. 3l)r werbet boEier, wann e§ raürfl. an beme ift, ade

„berglei(^en ©trittigfeiten be§ e{)eften§ au§§umad^en unb §u ^nbt ^n^

„fül^ren trad^ten. ^enn hieran ic."

1 sub 8 ex 1749 IV. K. 1, 2458.
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SSetfud^e jut (St^altung ber untett^änigen ©teüen. ®tc

®xaf Saxifd^'fd^e Unterfu(3§ung be§ untext^äntgen ßontxi^

6ution§ftanbe§ in SBöl^men.

§ 1. einfdiranfunö Der obriofcttltt^en ^cfußniö juv ^ertau^

fdjunö unterttiäniöer ©rünDc,

^ie im Dorigeii Kapitel gefdjilberteii ^^Jiaferegeln Ratten jebod^

nid)t ben geroimfd^ten ©rfolg. ^ie ^ontributionörürfftänbe in ^ö^meii

rouc^fcn ftetig an, unb immer gcred^tfertigter erfi^ien bie 33eforgni§

,M^ ^^V längerer ^infid^t ba^ mit fo üieler 9}iüf)e jnm ©tanbt ge^

„brac^te= unb ju felbft eigenem heften ber Sänber ab^ielenbe (©teuer)

„(St)ftema in eine fd^äblic^e 3errüttung geratf)en börfte." 2)ie^ führte

^ur 5lufftellun(^ einer eigenen ^ommiffion gur Unterfu(^ung ber £on=

tributionsoer^ältniffe in ^ö^men. ^ie Leitung berfelben raurbe bem

@ef)eimen diät, ©rafen ^o^ann grang 2ßil()elm von Sarifd^ an-

üertraut O^effript üom 22. 2(pri( llbO^). ^ie Unterfuijung fottte

nac^ jroei Sfiic^tungen gefü()rt roerben. ,,1™^ Sßie bie ß;rex)i3=§aubt=

„mannifc^e ^Manipulation befd^affen, unb wa^ barbei; ju ^erbeffern

„fepc? ^ann 2^° Cb eine vera impotentia bei) benen Kontribuenten

„fürroalte? 3G&o()er berfelben D()nöermögen()eit ben Urfprung t)abe?

„unb wie eine berg(eid)cn Urfad) bef)oben werben fönnteV"

Unter bem 4. 3uü 1750 erftattete Sarif c^ feinen crften ^erid)t^

über bie Unterfudjungen auf 28 Dominien im (Sga flauer Greife, ©r

fonftatierte in bemfelbcn, bafe feiten^ ber ^e^örben unb Dbrigfeiten,

foroie burd^ bie Sßirtfd^aftebeamten „mit einem 2öort faft in feinem

» V. B. I ö. aS ex Aprili 1750.

2 V. B. 1 33. 65 unb 66 ex Julio 1750.
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,,9Beefentn(^en (Stuc! benen mit fo üteler Tlüi) unb SCrbeit aibi-

„gearbeiteten ©eneralieu bie fd^ulbigfte gotge geleiftet werbe." ^eim

hk freist)au ptleute begnügten \iä) mit beren ^unbmad)ung, flimmerten

fid^ aber in feiner Sßeife, ob unb wie biefelben bur(^gefüf)rt mürben.

®af)er fänben bie fc^reienbften 3)Ji§bräud^e bei ber Steuerbclegung

unh Eintreibung burd^ bie Dbrigfeiten unb if)re SBirtfd^aftebcamten

ftatt. Eine frei^amtUd^e Überroa^ung ber ^ontribution^-repartitionen

fei anä) unmöglid^, unb jmar be^f)a(b, meit bie auf ©runb ber ditltu

fifation^operationen angefertigten neuen ^atafterroUen , aufeer beim

Dberfteueramt , nur noä) in Rauben ber Dbrigfeiten fid; befänben.

9Jun feien aßerbing^ in ben £atafterrotIen überatt bie Cbrigfeiten in

3lnfe^ung ber t)on if)nen befeffenen 3ftuftifa(grünbe ausgeroiefen

unb gur Seiftung atter auf benfelben ruf)enben Saften angemiefen

morben. ©ine Überroad^ung fei aber an§> bem eben angefüf)rten (^jrunbe

unmögtid^. 2(ud^ fei ber neue £atafter gang unjuüerläffig unb über

ttn Raufen geworfen, „meil von benen mef)reften unb faft ber) allen

„Dbrigfeiten naä) geenbigten 9iectification^=^ifitationen bie üon benen

„Untert^anen bamals befeffene, unb in ^efunb gebradöte C3runb

,/Stücfe burd^ einen eigenen Sanbmäffer in gleid;e xl)eile abmeffen

„unb fold^e nad^ ©efaden einem jeben §ufd)lagen (ge)laffen, jum Xi)d{

,,aud) bie dauern örünbe oerfleinert, unb mehrere 33efi5er, 5U mul

„tiplicirung ber S^iobot^, errichtet, anmit aber benen Untertl)anen burd)

„3Serminberung feiner 2Birtfd^afft ungemein üerfürget, unb (Eontribu-

„tion§unfäl)ig gemad^et, an anbern Drten l)ingegen, mie bei; ber oor-

„genol)menen Unterfud;ung §u ^ u p p a b e l , © e ^ u f d) i ^ , ^ r f i f a u -

„bom, 9}Jartini^, 6l)otiebor§, ^oittenau unb 25>irfd^ 2c.

„umftänblid) üorgefommen , bei) bigfälliger Slu^gleidjung oiele 'Jlder,

„2ßiefen unb äöalb gur Dbrigfeit eingebogen, ftatt ber nal)en unb

,,gutten, fd^led)te, meit entlegene, unb gum Xl)eil unfrud;tbare, unb

„(Steinid)te, Derroad^fene 3^elber au^gemed^felt, unb benen llntertl)anen

„guget^eilet, aud^ bie biJBfällige Kontribution» = Saft Dem Rusticali

„mieberred^tiid^ auf hm §al§ gefd^oben, unb ber l)ierau^ gezogene

„91u^en benen Dbrigfeitlidjen 3?entl;en burd; geraume 3al)re unrei^t-

„mäffig angeeignet morben."

^a^ fei ber §aupt= unb organifd;e ©runb ber <Steuerrüdf=

ftänbe. ^enn befäfee ber ^auer bie il)m in ber dioU^ jugefd^riebenen

©rünbe mirflid^, fo fönnte er ol)ne weitere^ feine Kontribution ent=

rid^ten. Qu biefem treten anä) anbete, barunter bfofe geitlid^e Urfad^en

be§ .^ontribution§t)erfall§ : fd;arfe Eintreibung ber (Steuerrefte, 5tid)t=^

ou§gal)lung ober ungenügenbe Slu^ga^lung ber Krieg^bonififationen,
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iiiunenügenbe ^onififationen bei 5veiier% 3Better= unb ^Nief)f($aben,

Eingriffe ber "ill'irtfdbttftvbeninten in bie untertftänigen .(^outribution!§=

faffen, riicfndjtelofe eintreibunc; ber obrigfeitUc^en (Sdjulbigfeiten unb

;iuar gleid^ nad) ber (^rnte, nod; üor ber .Slontribution. 2luf ^or-

ftelhingen ber Älrei^^bauptleiite hahc bie Dkpräfentation benfelben be=

Deutet, bafe fie ee babei beioenben laffen foUten, weit in i()rer ^n^

nniftion nid)t^ bariiber enthalten fei. ©erju Mmeit ^Änlbfd^äbeu,

tue iüd)t erfe^t unirben, ferner übermäjgige gronbienfte, fo „bafe bie

„^yauern i^re ^A^irtfd^aft uerfäunien muffen unb anburd^ bie bart)on

..\n entrichten fommenbe onera ju erfd)n)ingen , unb §u beftreiten

„auöer Staub gefe^et werben."

So ()errf4ten auf ben ^errfc^aften §ab ern unb ß^^otiebor§

.,i3an3 eigene Uniftänbe". „Tie Untcrt()auen bei; ber erften feien

uerbunDen, auf bac> neu ^ugefauffte brei)^ unb uie{)r 93ieilen weit

entfernte @ut B(i)ad 5U robotben, aümo fie fid; jum öftern 14

„läge unb brep '2i>od)en lang in einem Stüd auff)a(ten, andg w^ly

, renber ^eit ]iä) unb bae ^ki) mit ^oft unb g^ütterung oerforgen,

unb jufüb^en muffen." Tie G^iotiebor^er aber müßten dou

A'iontag friU; bie Samftag nad)te in loco hei ber 9iobot bleiben,

von oonnenauf= bi^ Untergang arbeiten unb fid^ ebenfalls ^oft unb

AUtter felbft 3ufüf)ren (äffen.

ferner feien bie Untertbanen auf faft allen Dominien §ur 3(u^==

lialtung einiger Stüde obrigfeitlic^en Sungöief)^ üerpf(id;tet. 2Iuf

^abern muffe jeber ^auer ^iatt beffen 3 guber §eu im 3a()re

abliefern unb basfelbe „bal)in, mo e^ bie Dbrigfeit verlanget", §u=

fü()ren. äi>o nid)t in natura gefponnen iDerbe, muffe ein feit üielen

3at)ren unb urbarmägig begrünbeter 3^"^ entrid^tet merben. Über

übermäßige Welbftrafen fei feine Silage norgefommen. dagegen

:pf(egten „an tjielen Crttjen bie benad)barten ^"n^'f'tjner mit benen

„Untert^ancii, roo \\)mn ber Saamen ermangelt, unb bie Dbrigfeit

„benenfelben aue Unoermögen bevjufpringen unb aufäuljelfen außer

„Staube ift, ^ur ^älfte (ju) fäen, unb bem ©igentbümer allein bie

„Gontributione^i^aft auf bem .&alfe (ju) laffen".

''}lad) einer eingel)enben ^kratung be^ ^ireftoriums) in Publicis

et Canicralibus unter bem ^^räfibium be^ 03rafen uon $au gmife

(^^rotofoll 00m 25. 3iulil7r>0') n)urbe fonform beffen ^ilnträgen mit

ben rT^effripten üom 31. ^wJi'^ O" ^ic böl)mifd)e S^iepräfentation unb

^ V. B. 1 33. 60 imD «Hi («x Jnlio 1750.

2 ibid. unb 38 ex Jul. 17.50 IV. K. 1, 24-50.
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Kammer unb t)om 14. Sluguft 1750 an 2axi]^ bem le^ter-en bie

^ortfe^ung ber fommiffion eilen Unterfudjungen unter Belobung feinet

©iferg unb ber t)on il)m getroffenen ^orfel)rungen aufgetragen unb

u. a. nad^folgenbe Slnorbnungen getroffen: ha^

1) „einem jebtoeben erepB^^auptmann (ber) 9lollar-^@ftract ol)n=

„oergüglic^ sumptibus publici abgefd^rtebener gratis t)erab=

„folget, fobann üon bem (Erepfe-Slmt jeber ©emeinbe auf ^^ex--

„langen barau^ bie 3lu^funfft ol)nentgeltli(^ gegeben werben

„foHe." gerner ba§ man jraar

2) „benen Dbrigfeiten unb ^errf(^aften beriet; ©runb = (5tü(fy=

„^ ertauf(jungen oorg fünfftige nic^t gän^lid^ 5u üerfd^ränfen

„gemeint fep . . bajg (aber) üon nun an . . ein jebeS Do-

„minium, meld^e^ bergleid^en ^lu^roed^felung unternibmet,.

„allemal bet) bem ß;rer)6 = 2lmt ju bociren fd^ulbig fepn foUe^

„baj3 anburd^ ber Untertlian meber in Qvanto, nod^ in Qvali,

„ober fonften üerfürjet raorben fet)e; 2Bol)ingegen biejenige

„^errfd^afft, meldte biefe . . Slngeige unb ^ocirung nid^t tt)un

„mürbe, nid^t allein bemfelben ben entzogenen ©runb alfo=

„gleid^ mieberum ^nviid 5U fteßen, fonbern and) über biefe^

„ba^ Duplum üon bem Sisertl) be^ ©runb^Stürf^^ jur «Straffe

„gu erlegen angel)atten, l)iernäd^ft and) von bem (Srei)6*5Imt

„alle 3)Jonatl), voa§> in jebem erex)6e bifefaüö für Casus üor-

„gefommen finb, umftänblii^ an (bie SanbeSfteHe) relationiret

„merben foUe. — So oiel aber beriet) 2lu^n)ecl)felungen de

„praeterito, unb gmar t)on 3ßit ber legten ^ßifitation de

„Anno 1727 anbelanget, fold^e ^ahen bie (Sret^jg = Smter p
„ tniterfud^en , unb fo ferne babet) jum 9Jad^tl)eit be^ Unter*

„tl)an§ ettoag unterloffen, alfo balb absque respectu Per-

„sonarum, toelc^er bort :öanbe^ ol)nel)in faft burd^gel^enb^

„fürjuiralten fd^einet, bie Remedur gu oerantaffen. — Unb

rM über biefeö and) tt)al)r§unel)men ift, bag bie ©inj^ieliung

„ber Untert^änigen @rünbe ju Dbrigfeitlic^en ^3?u^en, unb

„©ebraud^ aßguftar! über ^anb nel)men folle, l)ierburd) aber

„notl)tt)enbig ba§ Sanb bepopuliret, unb bie übrig bleibenbe

„Untertl)anen allguftar! mit S^iobot^en belaftet merben ntüffen'V

fo folle bie Sanbe^ftelle, nad^ gemeinfamer Beratung mit

Sarif dö, fid^ gutad^tlic^ über bie ^efeitigung biefeg Übetftan=

be§ äußern.

gerner tourbe fd^arf verboten:

rMii ber Untert^an mit ber übermäffigen , unb allgumeiten
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„3^obot^ nid^t überlaben, no(5 l)terinfall^ ba§ emonirte dio^

„bott)-^^Natent überfd^ritten roerben möge." ©benfo „. . bamit

„beneu Uutert{)anen bei; 3Sorler){)ung be^ (getra^be^ ba§ 5te

„ä^iertel 511 CbrigfeitUdjen ^anbeit loci - ^ntereffe ju gal)len

„nic^t aufgetragen werbe; 2lnem)ogen foldje^ . . . al^ eine

„usuraria pravitas üielntebr ©efajmäffig 5U beftraffeu, alB

,,
ferner ^in5ufel)en wäre".

2Ö0 eine 2)arleil)ung be^ tSaatforn^ gegen bie l)a(be ©rnte

ftattfinbet, fotl ber Eigentümer aucö nur bie Hälfte ber ^Kontribution

tragen, unb bie anbere ^älfte ben ©laubiger treffen.

^ie von Sarifd^ üorgefd^lagene $aftbannad;ung ber Dbrig^

feiten für bie untertl)änige Kontribution würbe x)on bem ^ireftorium,

ttlö ber Sanbeecerfaffung unb bem mit ben ©tänben gef($loffenen

2)ecennalreceB juwiber unb al!§ anä) fonft inopportun oerraorfen, ba

^ber böl)m. Untert^an, mann @r erfaf)ren folte, bafe bie Dbrigfeit

^oor fein Contributionale Rafften müfte, nad) feiner 9Zatur unb

^©igenfd^afft nod^ lieberlic^cr werben, unb um ba0 Contributionale

„[id) wenig ober gar nid)t befümmern börffte".

§ 2. l^orid)Inöe üöcr Die ©eljanDIunö tauftet SteUen in ^üftmem

Xer .zweite Sarifd^'fc^e '^erid^t t)om 5. Sluguft 1750 ^ über

bie Unterfuc^ungen auf 20 Dominien im Kaurjimer Greife fc^il=

bert bie ^erl)ältniffe in bemfelben ganj fo wie im ©jaj^lauer

Äreife. ferner fonftatiert er, 1) ba6 eine gan^e 9J^enge von dauern

=

grünben wüfte gelaffen unb bie auf biefelben entfallenben Saften ben

übrigen Stellen aufgebürbet würben; 2) ba§ oielfadl) äder gegen ein

Tarlel)en berart üerpfänbet würben, bafe ber ©laubiger biefelben bi§

uir 33eäal)lung feiner Jorberung nu^e, ber ©d^ulbner aber bie Kon^

tribution üon benfelben entrid)te.

Öemäfe bem Ginraten bc^ 2)ireftorium^ (^rotofoH t)om26.3luguft2)

würbe mit :}ieffript üom 29. Sluguft 1750 ^ angeorbnet

:

ad 1. bie rHcpräfentation folle fid^ gutac^tlid) ä'ufeern, „ob fotljane

wüfte 2lcfer nic^t ctwan unter bie übrigen Untertl)anen gegen @nt=

.,rid;tung bes^ Contributionalis (jebod; ol)ne Qinnü) §u überladen,

„ober ob folc^e ni^t erga onus contributionis ^u Dermietl)en wären,

„ober aber ob fie nid^t üon ber <Qerrfd)aft felbft Seurbaret, unb von

„il)r bie Kontribution baroon cntrid^tet werben folle."

» V. B. 1. 53. 73 ex AugiiBto 17.50.

« ibid.
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ad 2. ha^ ber Ttu^mig^gläubiger auä) bie Kontribution entrirf)-

ten foüe.

3n ©rgängung be^ S^effript^ t)om 31. QuU 1750 tourbe ber

9?epräfentation, über eine Stnfroge: ob nid^t ftatt be§, betrep ber

©rünbererroed^felung feftgefe^ten, Annus decretorius 1727 e()er bae

^ai)v 1715 §u beftimmen raäre, mit 9?effript ront 26. September

1750^ bebeutet: baJ3 ber ^efeE)I (t)om 31. J^uli) „umb fo mef)rer§

„auc^ auf bie annos retro §u ejtenbiren fetie, aU gleicb nac^ bagu*

„ma^( ooUjogener ^ifitation bie rolla i^re 9?id^tig!eit befommen,

„mitfjin bie Dbrigfeit geraupt i)at, wag vov gelber für riiftical, unb

„Toeld^e hingegen für bominical ©rünbe an^ufefien maren."

^ie ^arif d^ 'fc^c Unterfudöung unb bie t)om .^ommiffor ge=

troffenen ftrengen ^sorfeljrungen, roie Verurteilungen ber Cbrigfeiten

lum ßrfa^ an bie Untert^anen unb frei^omtlid^c Sequeftrotion ber

©üter, be^uf^ ©inbrigung be^felben, erregten unter ben Stäuben

lebl)afte 9}ü6ftimmung.

ocl;on im Sluguft (^erid^t uom 31. 5luguft 1750 2) fragt bie

9^epräfentation an, ob fie bie t)on ßarif d^ getroffenen ©ntfd^eibungen

§ur 3lu^fül)rung bringen folle, unb roie fie fic^ gegenüber barauf bejüg=

lid;en obrigfeitlic^en Vorftellungen unb freieamtlic^en 2(nfragen §u

t)erl)alten l)abe. Sie erl)ält mit 9ieffript üom 26. Septend^er 1750

§ur Slntmort, "oa^ bie Kommiffion^entfd^eibungen „at^ decisa einer

Königl. (£ommiffion angufeljen, mitl)in aud^ 3U befolgen . . fei)nb",

unter 3^reilaffung be^ - nidjt fufpenfio mirfenben — 9iefurfe^ an

bie ^offtede.

Unter bem 14. Dftober ^ ftellt C^5raf ^Jiubolf oon Kor,Unöft)

t)or: bie Sarifd^'fd^e Unterfud^ung l)abe graar mand)e^ @ute bewirft,

anä) fei ber (Sifer beg £onnniffar^ fel)r löblid). 5inbererfeit^ l)abe

berfelbe jebod; feine Qnftruflionen burc^ feine „präcipitanten" QnU
fd^eibungen oielfad) überfc^ritten. Statt, mie er e^ l^ätte tl)un follen,

bie Unterfu($ung bk)B einzuleiten, b^be er gleid;, ol)ne bie Cbrigfeiten

gu Ijören, in ber Sacbe felbft entfd^ieben unb biefen bebeutenbe Saften

aufgelegt ^abei l)ahc er ben Sluefagen ber Untertl)anen guoiel ge-

traut, unb auö) feine Sd^lu^folgerungen feien, 't)a er nur bie mit

ber Kontribution rüdftänbigen Dominien unterfud^t böbe, oon il)m

mit Unred^t oeraügemeinert loorben. @ö fei bal)er oiel ©efd^rei im

1 V. B. 1. 93. 43 ex Septembri 1750.

2 ibid.

3 V. B. 1. 33. 21 ox Octobri 1750.
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Sanbe entftanben, unb man l)abe fic^ auf oiele ^efurfe gefaxt §u

moc^en.

^a^5 ^Nerbot be^ fünften ^^iertcU bei ©etreibebarlei^iungen

toiberrät unD erfiävt bie dlote au» benfelbeu @rünben, luie

f^on ba^ ^a|;felbfc^e (>3utad)ten com 2. Wiäv^ 1749 (f. ©.52), für

inopportun. Taefelbe lueröe b(o6 bie 3>eranfd)(a(;un(j bee barge(ie=

^enen ©etreibee un\) ber Sii^f^» i» '^arc^elb jur goli^e baben.

Tie 3(uemeffung unb 3lu^g(eid)ung ber ©rünbe burdf) bie Dbrii]=

feiten i}abe gegen 1720 in ^ö()men begonnen unb lebiglid) tneift hm
3roecf get)abt, bie dauern baburc^ in ber Xragung ber Kontribution

§u er(eid)tern.

^er Dritte Sarifd^'fc^e 33eri(^t oom 17. ^Jooeniber 1750^

cntf)ält bie llnterfud)ungsergebniffe auf 18 Dominien bc^ Honig-
gräser Hreife^. Tiefelben ftimmen mit benen in bcn früheren

Sendeten entfialtenen üoüfommen überein.

Wt bem bierüber erffoffcnen :}ieffript üom 9. ^t^nuar 1751^

gcmäB Ciinraten be^ 3)ireftorium^ (^^NrotofoU t)om 21. unb 26. Tegember

1750*), würbe ben Hreief)aupt(enten bie 2lnim{)me üon @üterabmini=

ftrntionepoften unb — gleid^roie aud) bem übrigen frei^amtlidöen

^crfonal — bei fonftiger .Haffation „aüe Ti^^fretion^-9lnnaf)men" t)er=

boten unb anbefohlen auf rid^tigen ©rfafe ber ben Untert^anen ^u^

fonimenben 'ih>ilbfd)äben ju feben.

§ 3. ^efrfivönfuna Der Dbrigfeitcw M einjlcftunn nntcrtljftnlöev

8teüen.

Unter bem 18. ^ejember 1750^ erftattete Sarifc^ bie 3(n,^eige

über ba^ Sf^efultat ber mit ber ^Repräfentation unb bem oberften

^Burggrafen infolge 3(uftrag^ oom 31. ^uü unb 29. 5luguft ftatt=

gehabten ^Beratung über bie ^^tigen

1) "ilUe bie Ginjiebung Don ^liuftifalgrünben fünftig ^u i)cr=

t)inbern

;

2) üiMe öbe 33auerngrünbe .^u beurbaren unb bie auf benfelbcn

baftenbe .Hontribution bercin.^ubringen; enblicb

3) 9Bic, bei befonberer !öcrücffid)tigung ber .Kontribution „aud)

bie obrigfeitlid)en Praestandaconcurrenterein.^ubringen" feien?

' V. IJ. 1 ;ö. -M) .x .Jaiiuario 1751.

2 ibid.

=^ V. I?. 1 ^1^. -M px .J.'miiarlo Hol.
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ad 1. würbe bie Slu^be^nung ber am 31. Quli in betreff ber

©rüubeüertaufd^ungen getroffenen ^eftimmungen aud^ auf bie

©rünbe ein Stellungen beantragt.

ad 2 würbe fonform ber im D^effript üom 29. 2luguft enthaltenen

Slnregung üorgefd^Iagen: ,M^ ... bie Dbrigfeit, big (bie öhtn

„^auerngrünbe) mit orbentlid^en SSirt^en befe|et tüären, gu l)afften

„angemiefen, berfelben jeboc^ annebft frepgeftettt werben möd^te, ob

„fie fold^e felbft beurbaren, unb genüffen, ober unter bie übrigen

,,Untert^anen gegen Entrichtung be§ untert()änigen Gontributionali^,

„o^m einigen Qinn^ t)ertt)ei(en, unb iiberlaffen, ober gegen hen betrag

„ber Kontribution t)ermietf)en wolle", ^oc^ fode biefe obrigfeitlid)e

Haftung nid^t allgemein funb gemad;t werben, „weil fonft oiele dauern

„il)re ©rünbe oerlaffen, anbere aber fold^e anjune^men (wetd)e

„man öftere mit ©ewatt bagu zwingen muffe) üerweigern, unb

„fold^ergeftalt bie grofte B^i^^^ttung be^ eontribution^=(5tanbe^ Der-

„anlaffet werben würbe".

ad 3 beantragte Sarifd^, bi^ gur @rl)o(ung ber Untertl^anen,

bie Eintreibung ber obrigfeitlid^en 9f?eftforberungen gu fufpenbieren

unb il)nen biefelbe aud^ fpäter btojs fucceffioe gu geftatten. ^n betreff

ber laufenben ©(^ulbigfeiten l)ingegen foüe bie Kontribution ftet^

ben ^OTjug l)aben unb fogar mit ber Eintreibung ber erfteren, wenn

bie Erl)altung be^ Kontribution^ftanbe^ eg erforberte, zeitweilig ^in^

gehalten werben.

®em gegenüber betonte jeboc^ bie 9iepräfentation, bafe ba§ 33e=

!anntwerben einer fold^en 5lnorbnung bie Untertl)anen ganj auf=

l^e^en unb bie Verweigerung aller Seiftungen an bie Dbrigfeiten gur

golge l)aben würbe. (B§> foße bal)er biefen nad^ wie üor geftattet

bleiben, bie ben Untert^anen gemad^ten @elb= unb ©etreibeoorfd^üffe

unb anberen 2lbgaben „o^ne bie minbefte Einfd^ränfung, gu ber 3t^it.

„wo fold^e am beften gu erljalten, ab(su)l)eifd;en unb (gu) betreiben.

„Slnerwogen nid^t gu t)ermutl)en, bafe eine Dbrigfeit il)re Untert^anen

„felbft ruiniren, unb fic^ anburd^ ben gröften ©c^aben gufügen würbe."

3^ad^ nod&maliger ®urd)beratung ber 2lngelegenl)eit mit ben nad^

Sßien berufenen ftänbifd^en deputierten unb S a r i f d^ würben mit

9flef!ript t)om 23. Januar 1751 ^

ad 1 unb 2 bie Einträge genel)migt.

ad 3 bagegen würbe, weil eine zeitweilige Sufpenbierung ber

Eintreibung ber obrigfeitlid^en ©d^ulbigfeiten „ber barau^ gu befor=

' V. B. 1 33. 7 ex Januario 1751 unb 37 ex Jan. 1751 IV. K. 1, 2556.
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genben üblen golgen falber . . für unttjunlid^ angefeljeii rairb", be^

fo()(en: ben Rrei^l)aupt(euten — o\)m allgemeine ^ublifation —
aiif5Utra9en : befonber^ auf bie Einbringung bor ^Kontribution §u

feben, fomic barauf, baB bei ben mit berfelben im 'Jiüdftanbe befinb*

lid)en Crtfd^aften „fein Untertl)an, beoor er nid^t bie «Steuern rid^tig

gemac^et, ber Cbrigfeit etroa^^ 3al)lon folle".

"iJBeitere rourbe folgenbe 3InorDnung getroffen:

„^a hac occasione fid^ ferner^ geäufeeret, ba^ von einigen

„.v>ervfd)afften bie S8aucrn^@rünbe serglieberet ; bie oorl^er auf bem

i^injen Wrunb ge()afftete '^obotl) aber jebem biemembrirten ^T^eil

„iutegi-aliter aufgelaftet morben; (fo märe) barauff mol)t ^u int)igi=

„liren, bafe bei) einer fold^en B^^^öli^berung ber Untertl)an §u feiner

„mcl)reren :}iobotl), al» nad) ^laa^ be^ il)me juget^eilten ©runbe^

„angel)alten werben möge."

^ 4. 55rortfct;\uito Der Uiiterfud^ung Dcö untert^ötttöen totttrt=

öutionöftonDcö tti ©üömcit.

"iDlit ben ^Heffripten üom 4. Quni 1751^ an Sari fd), fomie

an bie ^iepräfentation unb klammer in ^öljmen raurbe bem erfteren

Me Jortfe^ung ber Unterfud)ungen in ben anberen toifen aufge*

tragen unb it)m bie beiben 'Jtcpräfentation^räte : @raf ^van^ Qofef

Don '^iacbta unb OJraf 5vran3 Sofef üon Hollomrat, fomie ber

^ieftififation^referent ^altl)afar (Spierfd^ beigegeben, ^er Sanbe^*

ftelle mürbe noc^nml^ bebeutet > bafe bie non Sarifd^ felbft ober

einem ber anberen ilommiffarien berauögegebenen ^rotofoUe al^ ^nU
fcfteibungen anzufeilen feien, gegen meldlie ber — blofe bet)olutit)e —
IRefure an bie ^offtelle guftünbe. SDamit bie Dbrigfeiten fid) nid^t be==

flogen fönnten, fie mären nic^t gel)ört roorben, Ijahc bie 9f^epräfen=

tation fofort funb ju machen, bafe jebe Dbrigfeit, in ben gerabe unter=

fudjten .Mreifen, perfönlic^ auf i^ren ©ütern anmefenb fein folle, um
SRebe unb 3tntroort ju ftel)en, ober einen 33eamten l)iergu gu beooll^

mächtigen i)abe.

Ter Unterfuc^ung^beridt)t über ben 33

e

deiner ^rei^ üom
24. September 1751 ^ entl)ält nid^t^ neue^. Tlit 9fleffript t)om

29. Cftober mürben bal)er lebiglid) bie frül)eren 2lnorbnungen rcieber^

^olt unb eine dieif)e üon S3eftrafungen au^gefprod^en. Tie Unter*

fuc^ung^fommiffion mürbe big 1756 fortgefegt [^erid^te ^ollo =

» V. B. 1. ». 1 ex Junio 1751.
•^ V. ß. 1. S. 65 ex Octobri 1751.
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lorat^ über ben ^radjiner, ^unglauer, Seutmeri^er, 33erauner imD

^(attQuer Hreiö t)oin 22. ^Jbmnber 1751, refp. 28. 3}Mr5, 26. Quni,

7. September imb 23. ^ecember 1752^; foroie bie ^ericf;te ^aä)-^

ta§> über ben diatonil^ex , ßlbogner, (Saa^er unb ^J^ilfener £rei^ Dom
16. mai refp. 21. September, 3. Dftober 1752 uiib 18. gebr. 1753 2].

Sie ergab jebod) feine, in nennen^raerter äöeife von ben bereite burd)

Sarifc^ erl)obenen, abweidienbe ^er^ältniffe.

Tlit 9f?effript üom 3. Dftober 1754 erf)ielt iloüororat ben 2iuf=

trag, eine neuerliche Unterfuc^nng in aden Greifen barüber anjujMen,

ob nnh in raie roeit bie, anläglid^ ber Sarifd^ = £oIIorarat=^ad;ta^

fc^enUnterfud^ungfommiffionen, getroffenen 2(norbnungeu burd^gefüf)rt

worben feien. Unter bem 25. Januar 1756^ erftattete er feinen

^aiiptberid^t , au^ welchem fid) ergab, ha^ bie Krei^{)auptleute bie

Kommiffion^entfReibungen in oieten, fo befonber^ im Honiggräser

unb e^a^tauer J^reife, gar ni(^t oottjogen, foioie bie Eintreibung ber

ben Dbrigfeiteu gu gunften ber Untertf)anen auferlegten @rfa|poften,

nicfet beforgt ^atkn, unb ba^ eine d{eii)t von, ber ©ntfii^eibung be^

©ubernium^ unb be^ ^onfeffug überlaffenen, 3(ngelegenl)eiten nod)

immer unentfd^ieben fei. hierauf erf)ie(t baö ©ubernium unter ^em

17. mäx^ 1756 'oen «efeljl, 3lbf)ilfe ju treffen.

^amit mar bie Sa($e für eine ^t\\)e von 3at)ren crlebigt, luenn

auc^ Untertfiangbefc^toerben balb auf ber, balb auf jener ^errfd^aft

immer raieber uorgebrad)t rourben unb einjetn unterfud^t unb ent-

fc^ieben raurben.

1 V. B. 1. S8. 69 ex Martio, 36 ex Jiuiio, 10 ex Octobri 1752, 24 .x

Julio 1753, 45 ex Jiilio 1754.

2 V. B. 1. 5ö. 35 ex Novembri 1752, 50 ex Augusto, 56 ex Novembri

1758, 20 ex Augusto 1754.

8 V. B. 1. 33. 53 ex Martio 1756.
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SJcranlaffung unb St^angtiffna^mc einer Slegulietung ber

untett'^änigen ©d^ulbigleiten in ©^lefien.

§ 1. 2)ic ^aucrnunrutjen don 1766 mh 1767.

2)en Slnftofe jur ^Rcgulicning ber untertf)äuigeii S(Julbigfetten

gaben bic im So^re 1766 ()auptfä($Hd) im ^ielifefd^en unb Xc^äy-

nifd)cn aufgebrochenen ^auernunruben , über roeld^e au^ ha§> unten

folgenbe DebortationÄpatent notieren 2tuf[d)tu§ giebt. 137 ©emeinben

perroeigerten Die rceitere :2eiftung if)rer (Sd&ulbig!eiten, rotteten fid^

^ufammcn unb b^^tten t)eimli^, „ol)ne üorberouft iljrer Dbrigfeiten''

3u)ammenfünfte ah, Xex fgl. 5(mt^rat G r n ft grei()err von ß o c e l (

a

Tourbe bierauf mit ber Unterfud^ung ilirer ^efd^raerben betraut, o^ne

baB bie^ jebod^ bie 9^ube ()erftellte.

Über ^krid^t S c e 1 1 a 5 üom 11. ^e§ember 1766 beantragt bie

Äanjlei mit ^ßortrag com 30. Januar 1767* bie (Srlaffung ^eine^

Tcljortationepatente^, „wie fold^e^ axiä) im Codice ferdinandeo

„entbalten unb baö ^önigl. 2(mt in ben legten 3o{)ren n)ieberI)o(t

„erloifcn." ^ie Äaiferin refoloiert t)ierübcr am 18. Jebruar 1767:

„^ie angetragene ^e^ortation^^^^atenten finb unter 3Jieinem 9iamen

„auszufertigen, unb ju publiciren, anä) ift bei) üerfpü()renber 2ßiber^

„fefeücbfeit mit ben fcbärfeften Strafen für5ugel)en."

(5S rourbe bierauf infolge ^efreteö an baS fgl. 3lmt rom
20. gebr. 1767 nac^folgenbeS ^^atent in beutfd;er unb polnifd^er

6prad^e im fianbe funb c^emad^t-:

,,äiUr ^Jaria Xt)ercfia u. f. m. . . geben gnäbigft ju t)er=

„m\)um\ : rcaS maffen 2Bir jroar gleid^ allen anfangt, ba im üorigen

> 11 ex Februario 1767 IV. K. 1. 2475 u. @t2l. 2970 ex 1767.

* %xd)w be^ aJhnifterium« bcä ^nnetrn, ^otentenfammtung.
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„\ai)v mehrere bortlänbige untertf)anen unb gon^e getnetnben, luegeit

„i^xtv Tüieber i^re Dbrtgfeiten {)abenben, üermeintlid^en ^efc^raerben,

„o^ne bie^fallg an bie t)orgefe^te ^e^örbe unb ©teile im Sanbe fid^

„§u tüenben, unb bafelbft orbnung^mäfeig bie 3f)nen nöt^ig gefd^ienene

„a6i)ülfe angufu(^en, fid^ er!üE)net Ifühen, fret)e(^aft gegen i^re Dbrig*

„feiten fid; aufgute^nen, gufammen^urotten unb auSjutretten , aud^

,,tt)ieber bie befte^enbe ©eneralien ein= unb onbern beputirten o()n=

„mittelba^r an unfer §off4aager ab^ufenben, aüe urfad^ gehabt E)ätten,

„biefeg niut()Tr)iIlige bie Sanbe^rufie ftö!)renbe betragen ol^ne weiter^

,,mit ber ftanb^affteften beftraffung ausuferen. 2öir finb l^ingegen . .

„bewogen worben, bie 9Jtilbe ber Strenge rorjugie^en unb \)ahm

„ba{)ero eine eigene ßommiffion t)erorbnet, um bie angebenbe 33e=

„fd^werben fammentlid^er befd^tr)e!)rt §u ferm rermeinenber untere

,, trauen genaueft gu unterfuc^en, unb Darob ben berid^t an un^ ju

„unferer bed^ften Sdjlugfd^öpfung unb ©ntf^eibung ber ^a^t 5U

„erftatten. Sßann 2ßir bann aber geit^iero f)öd^ft mißfällig üernef)men

„muffen, toienad^ o^nangefel^en folc^, unfere^ gütigften bejeigeng

„unb je^ erroefinter milbefter anfe^rung biefe aufrüf)rifd;e (eut^e o^ne

„bie beenbigung ber fürfepenben unterfud;ung unb ben ©rfolg unferer

„f(^öpfenben ©ntfd^lüffung rut)ig ab5un)artf)en, in i^rer Stufig- unb

„Tüieberfpenftigfeit fortt)in rerfiarren, aud) gum ^^ei( gegen unfcre

„rerorbnete ß;ommiffion felbft fid^ unanftänbig unb fret)e(f)aft betragen;

„211^ raoßen 9Bir gefamte untert^anen in biefem unferem @rb=

„]f)er^ogt()um ()iemit gnäbigft unb ernftlid^ ermahnet ^aben, ba§ ©ie

„famt unb fonber^ friebfertig fidb betragen, ben au^gang ber für=

„it)ei)renben unterfudöung^^ßommiffion gan^ ruljig abroart^en, inbeffen

„i^re geit^ierige ©d)u(bigfeiten unb obrigfeitlid^e 9iobotten ol)n=

„roeigerlidö leiften, info(g(i(^ atte raieberfe^lii^feiten, auc^ weiterer ah^

„fenbung einiger beputirten an unfer §off4aagere fid; gan^ fidler ent=

„galten, unb atten beme um fo gewiffer gef)orfamft nad^leben follen,

„a(§ SSir im wiebrigen gegen bie . . barroieber ^anbetnbe mit ber

„fd^roe{)reften beftraffung, am^ allenfalls an leih unb leben . . ol)n^

„fe()lbar fürgel)en ia^tn würben. Sßornad^ u. f. w.

Signatum SSien ben 20. g^ebruar 1767.

^JJlaria ^Xl)erefia L. S.

Rudolphus Comes Chotek Ad mandatum etc.

R« Bise Supus Archi Aust^e Qo^auu ^ernliarb von Sender,
pus Cancellarius.
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§ 2. goccÜQö 2;cntfrf)vift über Die 5^otU)cnDinfctt einer aUgc*

meinen ^JÜegnliernng Der nntertöänigen SdjnlDirjfeiten.

3(nfanße ^^ejentber 1767 überreid^te iL^ocella ber ^aiferiu eine

^enffc^rift^ unter bem I'itel: „^(Ileruntertfjänigfte unb aßeruufür^

„greif lic^fte ©ebanfen, mc ben uon hen ©d^lefifd^cn llntert^ianen,

„befonber^ be^ ^efd^nifd^en unb ^ieli^ifd^en gürftentf)um^ füljrenben

„'^efc^roerben unb bieraih^ entftanbenen Unrui)en unb Empörungen

„t>uxd) ben für^eftcn unb bauerl^affteften ^^eege ein für allemal;!

„ftanb^afft abgel)olfen, unb allen fünftigen beriet) Unml)en fürgebogen

,,werben fönnte."

2lu^ biefer 2)enff(^rift ift folgenbe^ ju entnel)men:

^ie 3^1)1 ber ju unterfud^enben ©emeinben betrug 137. ^ie

33efd)n)erben üon 8 berfelben finb mit ^ofbefret com 28. 3)?ärj 1767

bem lIntertl)aneabüofaten mit bem 3(uftrag abgegeben lüorben, bem

fgl. 2(mte an5U3eigen, ,,mit raeldjen er fid^ in via juris fort§ufommen

getraue." SJiefe 3(njeige ift jebod^ bi^ ©nbe 9iot)ember nod^ nid^t

eingelaufen. 6 ©emeinben l^aben il)re ^efd^raerben gurüdge§ogen,

weil il)nen i^re Cbrigfeiten bie freiwillige Einräumung jener ^e*

günftigungen üerfprac^en, welche bie anbern im S^ted^töroege erlangen

würben. 3 Öemeinben würben auf il)re, mit ben Dbrigfeiten ge*

fc^loffenen ^ergleic^e yerwiefen. 120 üerblieben §ur Unterfud^ung.

2)ie 3lften üon 54 berfelben finb bereite ber fompetenten Sel)örbe

übergeben worben.

2i>a§ bie 33ef(^werben ber Untertl)anen betrifft, fo werben bie=

felben liauptfäi^lid; erijoben 1) über bie übermäßigen dlo^-- unb gufe*

fronen, ei)mngen unb3infe; 2) über bie bi^Ijer unterbliebene 2lu^=

3ol)lung ber ben Untert^anen gebül)renben 9fte!ruten= unb SieferungS-

bonififationen , fowie ber 5öergütung ber für bie Dbrigfeiten in bie

^ilitärmaga,^ine abgeführten Siaturalienlieferungen.

Xer bisherige ^nftanjenjug bei Untertl)an^flagen ift 5U fd^wer=

fällig unb langwierig. Ge üerge^en oft üiele 3af)re, big bie ©nt==

fc^cibung erfolgt. 8o finb bie üom SSerfaffer (Socella) fd^on im SJJai

bem fgl. 2lmte jur SBeiterbeförbenmg an bie bö^m.^öfterr. ^offanjlei

übergebenen 33erid^te nod) immer nid^t erlebigt. ^er Untert^an§=

aboofat ift nic^t imftanbe, bie projeffualen 2lugfid^ten ber untertl)änigen

^efd)werben gu beurteilen, ^enn bie obrigfeitlic^en gaffionen, aug
benen oUein er fid^ diat^ erf)olen fönnte, ftel)en i^m nid^t jur S3er*

' 11 ex Februario 1767, IV. K. 1, 2475.
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fügung. häufig geben an^ bte ^efdötoerbefü^rer ben ^eftanb ber

ron ber Dbrigfeit angefprod^enen ©d^utbigfeit , ober ber 3SergIeic^e

unb 9fte(j^tgfprü(^e , auf weld^e fid^ btefelbe ftü^t, §u, erflären aber,

bobei nic^t befielen gu fönnen. SlnläfeUd^ ber Unterfu^ung {)abeit

ütete auf befragen erftärt: „©ie tüären bar^u [id est gu ben 33er=

„gteid^en] gezwungen raorben", ober „bie ©prüdfte wären nid^t billig

„gefaßt, unb Sie nid^t genug gef)öret raorben". ^n ber ^()at er:=

fd^eint 3lbl)i(fe faft überaß al§> tine gorberung ber ©ered^tigfeit, wenn

auc§ au^ ben Dieben ber Untert^anen „i^xe bösartige ©efinnung, unb

„bie gefä^rtid^e ©d^lufe^Jötgen, bie ©ie machen", f(ar f)err)or(eud^tet.

©ie fielen je^t and^ gan^ unter bem @influ§ einiger diäheU^

fü()rer. 2öirb ein fotd^er beftraft, fo betrad^tet \i)n bie gange ©e=

meinbe al§ „einen, ber ror i^r 2öoi)l gelitten i)at", empfängt i^n bei ber

dindk^x „mit 3«^^^ i^"^ ??reube, ^ört i^n mieber al^ ein Drafel an,

„unb ein bergeftaltiger ^öferoid^t, erbittert wegen ber erlittenen

„(Strafe, unb aufgeblafen von bem 2lnfel)en, ha^ er bet) feiner @e=

„meinbe ^at, finnet immer nad^, unb paget nur bie ©elegenljeit ai\

„mieber etmaö angufpinnen." gür jene, roeld^e gelegentlid^ ber legten

Unrul)en gu llierrfd^aftlid^en Strafarbeiten verurteilt mürben, mollten

bie ©emeinben biefelben üerrid^ten, ober mit ©elb abtöfen. ^JDiit

biefem ^ege^ren abgemiefen, waren fie „fel)r fdl^mer, unb fd^merer al$

„mit i^ren eigenen umbftänben gu beftiHen."

Sin Stelle ber ©ntfd^eibungen in einzelnen gellen, bie baö Übel

oft nur fd^limmer mad^en, ift bal)er eine allgemeine Urbarienein^

rid^tung notmenbig. ^on ber ©inrid^tung eine^ „Unioerfal-llrban;"

muß jebod^ angefid^t^ ber $Berfd^iebenl)eit ber Untertl)an^fd^ulbigfeiten

auf hzn einzelnen 2)ominien abgefel)en merben. @ine @leid^bet)anb=

(ung affer mürbe nid^t nur oiele Dbrigfeiten in i^ren üerfteuerten

red^tmäßigen S^^u^ungen fd^äbigen, fonbern aud^ oiele Untertl)anen

nod^ mel)r belaften, al§> bi^l)er.

(B^ foff bal)er eine Urbarialljoffommiffion „cum derogatione

omnium Jnstantiarum" unb — §ur ^enneibung be^ fd^leppenben

3uge§ ber Slbminiftratiüinftanjen — in birefter 2lbl)ängigfeit von

einer in 2Bien gu errid^tenben befonberen ^offommiffion errid^tet

werben. 2)iefe ^ätte bie üon ben Dbrigfeiten felbft auf ©runb ber

Steuerfafftonen angufertigenben ^erjeid^niffe affer, wie immer be==

nannten Untert^an§fdf;ulbigfeiten , an ber §anb ber Steuerfafftonen

unb Steuerreoifion^protofoffe gu prüfen, ^ie 33eftimmung ber nid^t

fatiertenguferoboten foff — wenn eine gütlid^e ©inigung beiber
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Steile nid^t ju erjielen wäre — „mä) bem allgetneinen Sanbe^=§8rau($"

erfolgen imb üou ber $of!ommiffton beftätigt werben.

Sßeiterg follen geregelt werben: bie ©rgö^lid^feiten ber Untere

i\)anm bei ber aufe^rorbentlii^en D^iobot, bie weiten gu{)ren, bie

9^ebenbienfte [^obtlemfen] ber ßin^pu^ler, bag ^refd^ermafe unb

ha§> Sinsgetreibe, bie S3ou= unb ©r^altung^pflid^t in betreff ber untere

tranigen Käufer.

So, wie bei ben ^efd^nifd^en ^ameralgütem unb ber ßerr=

fc^aft Dberberg, orbent(i($e Urbarien beftel&en, follen biefelben be^

rücffid^tigt werben.

©nblid^ foll bie Slbftd^t ber ©rrid^tung ber Urbariall^offommiffion,

fowie ber ©rlaffung eine^ S^tobotpatent^ nad^ hem 9)Iufter be^ böl)mif(^=

mä()rifd^en ron 1738, §ur ©ntfd^eibung ber in ben Urbarien nid^t

enthaltenen fünfte, burd^ ein patent im gangen fianbe funbgemad^t

werben.

3n betreff ber ben Untertl)anen, au^ bi^l)erigen obrigfeitlid^en

Übergriffen, gebül)renben ßrfa^anfprüd^e fi^lägt Socella t)or, bie

üon ibm gemad^ten bejüglid^en Slu^arbeitungen ber SBiener §of=

fommiffion gur ßntfdjeibung guguweifen.

Sollten trofe biefer 3)Za6regeln aud^ fünftig Unrul)en ftattfinben,

fo wären bie Empörer einfad^ abjuftiften unb mit SSeib unb ^inb

im Sanat unb im Sacfer ^omitat (Ungarn) anjuftebeln.

Tlit ßanbbillet üom 17. ^egember 1767^ orbnete bie ^aiferin

eine gemeinfame Beratung ber böl)m.'öfterr. fioffanglei unb ber

oberften Q^ftiäftette unter 3"§i^^""9 fiocella^ über bie obigen

SBorfc^läge, fowie über nad^folgenbe §wei fünfte an: „ob nid^t

„1 °™*» genug wäre, wenn bie in ©d^lefien ju beftettenbe Urbarial=

„ßommiffion lebiglid^ auf bie in 9Jläl)ren anno 1738 erlaffene diohotly

„patenten üerwiefen würbe, ol)ne, ba§ bieffällige patenten orbentlid^

„im Sanbe publiciret würben, weld^e^ bort, unb ba eine neue au6=

„trettung beren untertl)anen oerurfad^en fönnte."

„2 '^^ ob e^ nid)i rätblid^ fet)e, bie ©ad^en bal^in gu leitten, ba^

„bie Urbarial=Gommiffion bie ürbaria nad^ i^rem ^efunb benen

„Cbrigfeiten, unb untertl)anen gleid^ l)inau^geben folle, bergeftalten,

„ba6 berjenige Tl)eil, ber fid^ babet; graoiert finbet, feinen recurg

„binnen 6 Sod^en barauf bei) bem Dber=2lmte einbringen, biefe§

„alfbann nad^ SSernel^mung ber Urbarial^ß^ommiffion feinen gutäd^tlid^en

,,33erid^t über bie üorfommenbe 33efd^werpassus anl)ero erftatten folle."

» 10 ex Febniario 1768, IV. K. 3, 2522.
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,,©o(te aber binnen benen 6 2ßod^en fein recur§ einfommen, fo

„ptte e§ für aüt^eit bei) bem Don ber (Eommiffion f)ienauggegebenen

„Urbario §u verbleiben. Sßorgegen fünftig feine weitere ^efd&roerben

„Toeber t)on einem, nod) bem anhexen X^eil angenoiimen werben follen."

§ 3. aJet^anölunöcn Der tJetcinigtett ©offteden unD öeö 8tttatö=

ttttcö über ÖoceUaö ^orft^läge,

®ie angeorbnete gemeinfame Beratung fanb am 5. 3anuar 1768

unter bem 3Sorfi| be§ oberften ^anjler^ 9^ubolf ©rafen ©l^otef

ftatt, unb würben bei berfelben nad^fotgenbe 6 fragen erörtert:

1) ©Ott jur ^eöebung ber untertl^änigen ^ef^roerben ber bi^=

t)erige 2ßeg beibehalten ober 2) eine Urbariall)offommiffion errid^tet

werben? 2öie wäre 3) biefe ju befeöen, nnb fott fie in^befonbere

t)on einer in Sßien gu errii^tenben §of!ommiffion ab()ängen ? 4) Söeld^e

Snftruftion fott i\)x erteilt werben? (Sott 5) ba^ böl)mifci^^mäl)rifcöe

dt^. von 1738 anä) in (5d)lefien funbgemad^t unb fotten enblid^

6) bie Urbarien t)on ber Eommiffion gleid^ l)inau!ggegcben , ben

Sntereffenten aber ber ^efur^ gegen bie Eommiffion^entfc^eibungen

eingeräumt werben?

3n bem über bie Beratung abgefaßten ^rotofott* wirb üorau^^

gefd^idt, bafe bie üon Socetta urfprünglid^ ber Eanglei bireft ,^1-

gefd^icften melirfad^en Unterfud;ung^berid^te auf ©nmb be^ ^ßortrage^

ber vereinigten §of!anjlei unb oberften 3uftigftette vom 1. ^Jiörj 1767

— unb §war bie legten fd^on am 8. ^J)iai — bem fgt. 5lmt mit bem

Sluftrag übermittelt würben, fi^ hierüber gutachtlich 5U äußern. 3lud;

Socella fei angewiefen worben, feine ^erid^te junäd^ft bem fgl. 2lmt

§u überreid^en. ^ig je^t fei jebod; ron biefem feine Äußerung ein=

gelaufen. 2lud^ werbe ba^felbe faum in ber Sage fein, bie 1604 Klagen,

bie fid^ bei ber Socettafd^en Unterfud^ung angeljäuft Ratten, ju er=

lebigen.

^ie Dereinigten ^offtetten ftimmten bal)er im wefentlid^en Socella^

58orfdalägen ^n unb beantragten in^befonbere:

ad 1—3. 2)ie ©rrid^timg einer biref t üon ber ^offan^lei felbft

abl)ängigen Urbarial^offommiffion mit S o c e 1 1 a al^ ^räfibenten unb

bem fgl. 5lmt§rat 3^ran§ t)on ^lanc, bem tefd^nifd^en gürftentum^ab^

georbneten Sofef greifen: ron ©otfd^alfowff^ unb bem Sieli^i=

fd^en gürftentum^abgeorbneten 2lnton ron ^eer aU ^eifi^ent.

1 10 ex Februario 1768, IV. K. 3, 2522.

I
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ad 4—5. ^on ber ^^^u()li!atiou be^ böl)mifd^=mä^rif(^en di^.

ift — ,,um6 bei) benen Untert^anen fein 3}tü6trauen §u exmeden" —
ab^ufefien. 33orgefunbene Urbaricn finb, wenn fein Stnftanb obwaltet,

einfad^ ^u beftätigen, fonft aber §ur af). ©nt[d;eibung üorgutegen.

(Sinb feine t)orl;anben, fo ift nad^ :2ocelIa^ SSorfdjlag t)or§ugef)en. 2)ie

Urbarialfommiffion ^ätte fid^ jebod^ fubfibiär „pro aequo et justo"

an bae 9^^. von 1738 gu f)atten, in jebem einzelnen galle aber bie

af). ©ntf(^eibung ein^u^olen.

ad 6. ©ine ^eftimnmng ber Urbarien nac^ ilommiffion^befunb

ift raegen ber großen ^erfd^iebenl^eit ber fierrfd^aftUd^en ©erec^tfame

unt^untid^. ©benfo bie ©eftattung ber S^tefur^ne^mung lüiber hk

^ommiffion^entfdieibungen , wegen be§ üorau^fi^tlid^en 9}ii6braud^e^

be§ Üied^t^mittelö burc^ bie „ju beftänbiger ^efd^raerfüfirung faft an^

öeit)of)nten untertf)anen."

©ine ßrn)ä()nung ber von Soceüa aufeer hen 9ioboten gur S^le*

Qulierung oorgefd^tagenen Untertf)an^red^te unh =^f(ic^ten in ber 3n^

ftruftion fei oorlänfig unnötig, ba fie jebenfattg in hm Urbarien

üorfonimen raürben unb bei üorfonimenben Slnftänben neuerlid^ er-

örtert werben fönnten.

^ie £aiferin befragte, nod^ beoor biefe Einträge im ^taat^xaU

cirfuHerten , ben (Staatsrat §einrid^ ©rafen t)on ^ Ulme gen um
fein Qintaä)ten^. tiefer beantragte ad 4 unb 6 bie 9}Zobififation,

ha^ gwifi^en, von Dbrigfeiten unb Untertf)anen einoerftänblid^ über=

reichten Urbarienentraürfen unb folc^en unterfd^ieben werben folle, Ui

benen ein ©inöerftänbnijo nic^t §u erzielen war. ^ie erfteren fott bie

^ommiffion einfad^ beftätigen, bie (e|tern aber einrid^ten unb bie

ftrittigen fünfte, unter gi^eilaffung eine^ Sflefurfe^ t)on 6 Söod^en,

entfd)eiben. ^a^ wäre „gef(^n)inber unb bem ordini judiciario mef)r

angemeffen."

Xk ^aiferin überfenbete biefe^ foraie ba^ ©utac^ten ber t)er*

einigten §offte(Ien bem (Staatsrate mit bem ^ermerf: „^iefe fad^

„preffiret unb roeillen eS üill einfc^lagete in bie mäf)rifd^e rerfaffung

„t)abe es blümegen jugefc^icft el^er ju feiner meinung. wegen bereu

„guSrobotf)en fef)e nid)t baS fie angeSefet unb fijirt finb."

^ie anbern Staatsräte^ (Stupan, ^orie, Star^emberg)
ftimmten im wefentlid^en blümegen ju, mad^ten aber nod^ na(^'-

folgenbe ^emerfungen: 3n ben Urbarien foHen nid)t nur bie Spann^,

fonbern au^ bie ^anbbienfte „nad^ ber redeten ©ebü^r" ausgefegt

1 ©t2l. 45 ex 1768.
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it)erben (©tupan). ®ie (entern wären in bte erftern einjuredjnen

:

„bie gn6*9fio5otten l^aben bte S)ominien nii^t fatirt, mitl^in \)ahm

biefelben fein weitere^ dteä)t ju benfelben." 2lu(^ fotl au^brüdfüd^

bie 3Serrid^tung ber ©pannbienfte mit Dd^fen gugelaffen unb bie

weiten Junten nad) ungarifd^em 2Rufter geregelt raerben. 33ei 2ln=

tüenbung be^ di'^. von 1738 foll über etwa beftel)enbe minbere
©(^ulbigfeiten ni($t f)inauggegangen unb überl^aupt üornefimUd; auf

bie ©r^altung be§ Untert^an^ unb bie 2lu^meffung feiner (Sd^utbig=

feiten im 3Ser!)ä(tniffe gu feinen Gräften gefef)en werben, ©djliefelid^

foII bei Einbringung eines S^tefurfeS biefer ber anberen Partei jur

Sujserung binnen 14 ^agen gugeftettt werben (^orie).

^lümegen fonformierte fid^ nur in biefem te^teren fünfte unb

in betreff ber ^efponnung nur für 'oen Jyall, aU in ben 5^ffio^

nen bie Gattung beS Swö^i^^^ ^^^^ entf)a(ten wäre. Qm übrigen

verwies er auf bie ^crfd^iebenl^eit ber fd^lefifd^en unb ungarifd^en

$Berf)ältniffe. 3lu§ ber 9lid^teinbe!ennung ber §anbbienfte ber 3»9=

fröner folge nid^t bereu 2ßiberred)tli(^feit. ^ie weiten Jufiren feien

im di'^. von 1738 genügenb geregelt. ©efefeeSübertretungen feien nie

ganj gu t)erl)inbern unb bered^tigten feineSfallS ^ur ©ntjiel^ung von

D^ied^ten britter Unfd^ulbiger.

§ 4. ^norDnuttfi hex Uraarialcinrtrfituna.

mit a^. ^J^effript üom 27. Sanuar 1768» würbe baS ein=

raten ber ^offteHen, unb gwar ad 4 unb 6 mit ber von Slümegen

(unb Sorie) beantragten Slbänberung, genel)migt. gerner ()ei6t c^

ba: „3m Uebrigen mu§ wegen ber 5ug9fiobotl)en anoorberift nod^ er=

„^oben werben : ob in bem exsequatorio dominicali, wo bie gatirung

„ber 5ug9fiobotl)en eingefommen, eine difFerenz gwifd^en benen ^ferben,

,,unb oc^fen gemad^t; allermaffen bann, foferne bieSfallä in ber ^e*

„legung einiger unterfd^ieb nid^t üeftgefe^et worben, gan^ billig in

„ber UrbarialauSmeffung an^umerfen ferm würbe, bafe bie §ug9iobot^

„aud^ mit Dd^fen t)ottbrad^t werben möge."

Unter bem 11. gebr. 1768 ergingen fo^in bie erforberlid^en

©i^pebitionen ^ an baS fgl. 2lmt unb fiocella, unb würbe bem erfteren

aufgetragen, im gangen Sanbe folgenbeS ^^3atent funbjumad^en

:

^ad) einer Einleitung, in weld^er bie 3lbfid^t ber altgemeinen

Urbarieneinrid^tung angefünbigt wirb, befagt baSfelbe: „hierunter

1 etSl. 45 ex 1768.
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„gienge Q. ^^. ^i. ^öd&fte ©cfinnung bal^in, hai allba, n)o urbaria

„bereit» üor{)anben iint), biefe jraar t)on ben Dbrigfeiten eiriüerftäubUd^

„mit benen Untert()änigen ©emeinbe-Stteften unb 3Sögten fogleid^

„errichtet, in felben aüe iiutert^iämge foiüol^I 9f?obot§, a(^ anber*

„Toeitige @d;ulbigfeiten, pra?stationes , unb ©aben, im^ immer für

„einer ©attung, unb ükf)men^3 biefelbe fet)n mögen, üeftgefe^et, fiier^u

„bie etwa üorftanbene SSerträge ober 3Serg(eid)e, bie ß^iiferegifter, bie

„anberroeite -^erbinbUdjfeiten, votnn bereu einige t)orf)anben finb, ha^

„beftef)enbe alte ^erfommen, unb bie Dbrigfeitüd^e Fassiones jur

„9ii(^tfd;nur genommen, unb fofort biefe fold^ergefto (ten entworfene

„unb oon bei;ben ^fieilen gefertigte urbaria (ängften^ hinnen gtrep

„3)ionaten a die Publicati ber ßof-ßommiffion §ur ferneren ©infe^^

„abjuftir^ unb ßorroborirung oorgeleget werben follen, babet) üorläuffig

„atte Untertf)Qn^fd^u(bigfeiten geglieberter an^ujeigen, folglid^ bie

„gattung ber 9iobotl)famen ient\)en oon einonber gu unterfd^eiben,

„unb ba()ero 5U bem enbe 1 ""** bie ocfer Mauren , 2 ^"^ bie gärtner,

„3*'*^ bie G^alupner, unb 4*'' bie lebige, unb t)erl)eurat{)e 3n(eutl)e

„mit alien axii)en \i)xex 5ug= unb ?Vu^=§iobotl)en, gu (eiften l)abenben

„ginfungen, ©()rungen, unb ^^obftemfen anjufe^en, unb §u bemerken

„fein tüirb, rooe bie untert()anen an weiten gu()ren, unb raie, ob mit,

„ober obne einiger 3Sergeltung unb für wie i)ie(^obotl)gtäge angerechneter

„Sie foic^e ju oerrid^ten fd^ulbig ferien? unb wa^ Seinen an erfa^

„be^ robot()fammen 33ied)eö, bann ^u aufbau» unb reparirung i^xex

„Säuger }owo\)i an S3au=()ol^, unb anberen ^au au^laagen, aU au($

„ju if)xex allenfäUigen Se()eifeung an bem ^(aubl)o(^, unb fogenannten

„SBirdifc^ten gebühret? bann toa^ bie untertf)anen in ber ©d^nitt

„jeitl) an ßfeen ober beputat, ober her) ben gifd^eret)en ju redeten

„^oben? nai^ roeld^' eingebrad&ten urbarien . . bie ^ofcommiffion

„fold^c, wann babe^ fein fonberlid^er anftanb unterraaltete, ju corro-

„boriren, im roiebrigen aber biefelbe oor beren corroborirung 33eprig

„ju objuftiren t)aben wirb."

8d)(ie6lid) rourbe ben Untert^anen, unter 2lnbro()ung ber 3lb*

fliftung, foroie üon :^cibcg-' unb iieben^ftrafen eingefdöärft , bi^ ^ur

S3eenbigung ber Urbariencinrid)tung, if)re fämtlid^en bi^f)erigen <Sd^u(*

bigfeiten „auf ba^ genauefte, embfig unb fleißig" §u t)errid)ten unb

ftc^ üon „oller 2i>iberfpenftigfeit, crregenben Unruhen unb Empörungen

„ju ent()alten." Xen Cbrigfeiten aber mürbe anempfol)len, „bie

„Sd^ranfen if)rer (^ered)tfamen nic^t (^u) übertretten, unb ben Unter-

^t^an nic^t gur Ungebüt)r gu fränfen."
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§ 5. ^ie Snftruftionen für Die Urbartoltummijüon Dorn

11. uuD 24. dtbxmx 1768.

^ie Socella, al§> ^räfibenten ber Urbartalf)offommiffion, er=

teilte Qnftruftion befiehlt biefer möglic^fte @i(e. ^ei ber ^^rüfung

ber eingebrad^ten Urbarienüer^eid^niffe i)at fie „nebft ad beme, fo benen

„Dbrigfeiten bte§fall§ gur rid)tf($nur rorgefd^rteben raorben, oud^ bie

„(5teuer=9fter)ifion^=^rotocollen einsufe^en, unb pro cynosura §u galten,

„unb wann l^ier nnh ba, in ein ober anberen ^a\i alle . . . an §anb

„gegebene adminicula ermangleten . . bas in 3)lä^ren befte()enbe

„Sf^obot^-^atent, inforaeit e§> bie ©d^Iefeifdie Sanbe^=^erfaffung ge=

„ftattet, in subsidium pro aequo et justo §ur §ülffe gu nef)men, von

„roeld^em patent jebocö BzihU feinen weiteren gebraud^ ju mad^en

„f)at, a(§ infoweit^ fotd^e^ lebiglid^ berfelben bei; ermanglenben

„anberweitigen adminiculis §u abjuftirung beren urbarien oorer=

,,tt)e^ntermaffen anbientid^ fet)n mag, 'oa^ bemnac^ biefe anraeifnng

„auf gebad^te^ patent olleinig 3f)r §off^commiffion b(o6 jur birection

„^u bienen ^at Set) fold^ oorfommenben gällen aber . . wirb <Bk

„§off^commiffion . . Ijmon Dorläuffig bie anzeige nad^er §off ju

„^anben biefer S3öl)mifd^en unb öfterreidjifd;en ^off-Gangtei) ^u

„mad^en, unb burd^ biefe bie allerf). ß'ntfd)lüffung abzuwarten

,; laben . . . ©o üiel e^ ()ingegen bie berid^tigte . . ober abjuftirte

„urbaria anbelanget, (fo I)at bie ^ofcommiffion biefelben) oon benen

„Dbrigfeiten unb untert()anen, ©emeinb 3Sögten nebft bem Advocato

„Subditorum aU ^led^t^freunb bereu untert^anen unterfertigen ju

„(äffen, fofort t)on eommiffion^wegen gu corroboriren, . . ein eremplar

„bei) bem ^ön. Slmbt, ba^ jwetite in\) ber Dbrigfeit, unb ba^ britte

„be^ einer beren betrefenben anfe()n(ic^eren ©emeinben afferüiren gu

„(äffen . . ie^tangefü()rtermaffen ^at a(fo Sie ^offcommiffion auf

Mn 5^((r tt)enn Dbrigfeiten, unb untert()anen mit bem 3()r über=

„reid^enben urbarial ©ntwurff fid^ bereite eiuüerftanben ()aben, unb

„respective mit bem t)on i^x abjuftirten urbario jufrieben feinb, mit

,,ber corroborirung für^ugel^en, unb fo(d;=corroborirte urbaria o()ne

„weitere^ ^inau^gugeben."

Säge eine Einigung nid^t t)or, fo l^at bie §of!ommiffion „an^

„üorberift bie ftrittige passus in^ ß;(are gu fe^eu, fo(d^e fobann

„orbent(id^ §u entf(Reiben, unb biefe ©ntfd^eibung Dbrigfeiten unb

„untert()anen in vim Recessus ()inau§5ugeben." Söürben e^ beibe

^ei(e inner()a(b fed^0 2Bod^en babei bewenben (äffen, fo wären \>ie

Urbarien, wie in ben frü()er erwäl^nten gä((en, ()inaug§ugeben. SBürbe
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jebo^ innerhalb biefq: Jrift ein dietnx^ eingebrad^t tücrben, fo märe

biefer ber onbereu "^^artei 5ur ©egenäufeerung binnen üierge^n ^agen

5U üerbefd^eiben unb bann fomt ben ^ßoraften §ur alj. ßntfd^eibnng

r)or3u(egen. „^n anfeftung biefe^5 bcnen fid; nid^t einigenben ^(jeKen

„geftattcnben recursus jebodj, ift fold^ ^einilligte recnr^ne()mung mä)t

„überF)aupt funb ju mad^en, fonbern nnr auf ben gatt, raann «Sie

„^offcommiffion . . mit einer (Jntfdjeibung üorgienge, t)on 3f)r de

„casu in casum bei; fd^öpfung ber ©ntfd^eibung benen betreffenben

„^artf)ei)en gu erfennen ju geben .
."

ferner ift „bet) abjuftirung beren urbarien ber ^ebad^t barauf

„ju nef)men, bamit roegen ber jng diohot^m anüorberift no(^ ert)oben

„werbe: ob in betn exsequatorio dominicali, wo bie g^atirung ber

„jug 9ftobotf)en eingefommen , eine bifferen§ greifd^en benen pferben

„unb od^fen gemad^t, ober ob überl)aupt bie jug^D^obotlf) o^ne einig

„barauf genommene rudfic^t beleget raorben fexje, attermaffen ((e^tern=

^fatt^) gan^ biQig in ber urbarial-au^meffung angumerdfen fet)n

„würbe, baß bie gug^^iobott) auc^ mit oc^fen üodbrad^t merben möge .

."

äßeiterö würbe bie Kommiffion in betreff ber ©rlebigung jener

Untertf)an^befc^tt)erben inftruiert, bie nid)t auf bie Urbarieneinrid^^

tung Segug ()atten. ^n^befonbere rourbe \\)x eingefd^örft , Mv ^^^'

„fommenben Allagen über eine prsegravation in ber ^Kontribution . .

„barauf gu )ef)en, ob gegen bie Dbrigfeitüc^e Subrepartition geftaget

„werbe? in weld^em gall benen ^lagenben . . oorjuftetten ift, bajs

„3. m. m. bem %(. 2lmbt, wie e^ würdlid^ unterm 8. Mar)

„vorigen ja^r^ gefc^e^en, bereite nac^brudfamft anbefohlen l)ätten,

„bie nöt^ige anfel)rung gu treffen, bamit fein untertl)an oor bem

„anbern burc^ bie Subrepartition prägraoiret, unb allenfalls bem
„barbet; ju l)art mitgenommenen bie abl;ülffe oerfi^affet werbe."

8d)lie6lid) würbe ber Hommiffion ^^roppau aU orbentlid^er

Slmtefi^ angcwiefen, jebod) geftattet, nötigenfalls :2ofalunterfud^ungen

ouf ben eingelnen 2)ominien üorjune^men. Tia(i) beginn ber Urbarien*

objuftierung foüte oon 14 ju 14 ^agen über beren gortgang an bie

^offanjlei berid)tet werben.

Tem fgl. 2Imt würbe anbcfoljlcn, ber llrbarialljoffommiffion bie

frül)eren £ommiffioneberid;te, bann bie :}ie!tififationSa!ten auSjufolgen

„unb benötöigtenfoU allen erforberlid;en bet)ftanb ^n leiflen."

2luf (^5runb einer nad)träglid)en (unbatierten) a^. (SnU

fc^liefeung^ würbe bie 3iefolulion uom 11. gebr. in folgenben

fünften abgeänbert unb ergänzt (§ofb. üom 24. geb^uar 1768):

» 16 ex Februario 1768. IV. K. 3, 2522.
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1. t)on ^eer f)at aug ber ^ommiffion an^jufd^eiben, ba e^ an

einem ftänbifd^en deputierten (üon ©otfi^alfotüfft)) genügt.

2. Söiber bie ^ommiffion^entfd^eibungen foll, „unt nid^t ba§ Söerd

„in allgulangtüürrige raeitläuffigfeiten einjufled^ten", ben Parteien fein

Sf^efur^red^t gufte^en. 3Sielme^r foll bie ^ommiffion bei D^id^teinigung

ber Dbrigfeiten unb Untert()anen „bie anftänbe nebft bem gutad^ten,

„wie fold^e §u bet)eben", an bie .goffanglei berichten unb bie (&nU

f(Reibung biefer ^aud^ in anberen gleid^en glätten bie S^id^tfd^nur ah'

„geben ..."

3. „SSann tt)iber t)ermut()en einige f)emmung entftünbe, raeld^e

„nid^t alfogteid^ au§ bem äßeeg geraumet würbe, foHe ber Socetta

„anl^ero [b. i. nad^ Sßien] fid^ begeben, um TOinblid^cn berid^t

„]f)ierüber abjuftatten."

4. „^eine Urbaria fönnen für gültig ongefe()en werben, al§

„weld^e benen gaffionen, unb altem Died^tmäffigen gebraud^ gemäff

„finb, gemeinfd^offtlidt; errid^tet, ober burd^ be^önge ©teile beange^

„nel)met worben, jebod^ finb and) beriet; Urbaria gleid^

„benen übrigen einjufel)cn unb ju corroboriren, bann

„ber §aubt=@emeinbe exemplaria l)iet)on au^juliänbigen."

5. „(E§> follen aud^ bie au^ benen gaf fionen, folglidt)

„ber t)erfteuerung bi^l^ero l^inbangebliebene '^n^^dio^

„bot^en ber gärtner, Gl)alupner, unb Qnnleutl^en üon
„ber ©ommiffion unterfud^et, unb berfelben von 2. ober 3.

„gütl)ern an§> Tlä\)xen, wie alborten bie dio^- unb 5u^-$Hobotl)en

„faffioniret, unb oeranfdf; läget finb, abfd^rifften gegeben worben, um
„fold^e gegen ben ©cl^lefeifd^en $Hectification^=guö galten, unb fo

„grünblid^er i^ierüber fid^ äuffern §u fönnen."



^weites KapiteL

S)a§ ^Patent t)om 22. DftoBcr 1768.

§ 1. C)tntJcrniffe Der ^ommtfftonöQtDeiten.

3Bcnn man ii^ t)on Der ©rrid^tung ber Urbartalfoinmiffton

finen fd^neöcu ©rfol(^ unb rofcfte ^urd^füfjrung ber Urbarienetnri(^^

tung uerfproc^en ^atte, )o würben biefe Hoffnungen balb enttäufd^t.

Unter bem 20. ^uni 1768* berid^tet bie ^ommiffion: Urbarien=

entwürfe feien bi^{)er blog oom :^ef($nif(^en Sanbe^ätteften gret^errn

t)on ß^elefta, bem ^efd^nifd^en Sanbe^f)auptmann g^ei^^rrn t)on

©frbenffi;, bann 3ofep() t)on triebe ntl[)a( unb Qofepl) t)on

^arrafd^oraffi) überreid^t roorben. 2ln ben meiften Orten t)er^

loeigerten bie Untert()anen i^re 9)titfertigung. ©^ würbe a(fo nötig

fein, bie Urbarien au^ lanbe^fürftlid^er Tla^t ju beftimmen. 3u==

fileid^ entfc^ulbigt bie ^ommiffton bie nod^ nt^t erfolgte ©infenbung

ber ßauptgrunbfä^e i^rer Operationen unb be^ ©ntwurf^ eine^

Urborienformulor^. ^ie betreffenben geftftedungen Ratten fe^r me(e

SBeratungen erforbert.

§ 2. t^orfdjlöac Der Uraortalfommtffion über öle 2)urc^fü^ruttö

Der ^Hcanltcruiifi: aUöcmcinc ^cfidjtö^Jiinttc»

Unter bem 30. 3um 1768 überreid&te bie Urborialforniuiffion

,,einen praeliminare- SBerfud; unb bie barau^ gefotgte ©äfee, bann
,,ba^ Formulare eine^ Urbarij, ju al). ^eftättigung, weld^e biefelbe

„5ur 2(bfür3ung be^ if)r anoertrauten ©efd^äfte^ nöt()ig §u fein un^

„mafegebigft erad^tet" ^

1 14 ex Julio. 170.^ 1\'. K. 3. 2522.
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®er ^räliminaroerfud^ enthält gunäd^ft eine tl)eoretif(i^e @in=

(eitimg, in it)el(jer bie ^rincipien, von raeld^en )\d) bie ^ommiffioii

leiten taffen roitt, in fotgenbec Sßeife umfd^rieben werben:

2lu^ ber Betrachtung ber ©taatgroof)lfal)rt, qI§ bem „Slggregat

aller einzelnen, ober priüat 2ßo^lfal)rten", folgt, ba§ jebe 33eränbe=

rung „in bem ^erl)ältni§ einer ^rooing gu il)ren probücten" mittel=

bar ober unmittelbar bereu 2Sol)lfal)rt beeinfluffen rairb. ©rroägt

man weiter bie Sid^tigfeit be^ Bauernftanbe^ unb feiner 2öol)lfal)rt

für ba§ ©ange, fo fd^eint bie ?Vrage, ob burd; bie Befreiung be^5

Untertl)an§ oon einem I^eile feiner bi^l)erigen Seiftungen an bie

Dbrigfeiten ba§ 3ßol)l be§ <Biaaie§> geförbert loürbe, bejal)t loerben

p muffen, „ba, wa§> bem einen genommen mürbe, bem anbern ge-

geben mürbe, fo "oa^ bie §aupt Summa biefelbe bliebe", ^od^ mufe

anbererfeit^ au($ beachtet raerben, 't)a^, fo nötig in einem Öanbe mit

fo großen grunbl^errlid^en ©äeraerfen bie unte»tl)änige 3lrbeite!raft

ben Dbrigfeiten ift, auc^ bie 2ßol)tfal)rt ber le^tern im ^ntereffc beö

©taateg unb be§ oerfd^iebenen Unglücf»fällen aufgefegten UntcrtbanS

notmenbig ift. 3}Ht anberen äl^orten: „2llle^, roa^ ber entübrigte

„g^lei^ be§ Vlntertftan^^ auf bem 5^lbe be^5 §erni l)eruorbringet , ift

„ehtn fo n)al)rer 9ieic^tl)um für ben ©taat, al^ jenes, ma^ er megen

,,biefem auf feinem eigenen üernad;läffiget, al§ ein malirer SSerluft

„be^felben angufel^en, mejsroegen benn aud^ . . groifd^en einem unb bem

„anberen, fo oiel möglid^ bie Balance gu fudjen ift."

^arau^ ergiebt fid^, bafe jebe ätnbcrung in ben ©d)ulbigfeiten

ber Bauern gegenüber ben @runbl)errn „ftet^ näljer ^ur beftmöglid^en

beeberfeitigen 2lderbeftellung fül)ren muffe", foU fie anber^ bem

(Staate nü|en. Qft jebodb eine fold;e 2Iu^gleid)ung un =

möglid^, fo mufe gu gunften ber Untertl)anen entfd)ie =

ben werben, 1) roeil biefe nid^t^ ober nid^t mel über ba^ unbe*

bingt D^otmenbige befi^en unb jeber mirtfd^aftlid^e Unfall fie in ^Ttot

ftürgt; 2) meil bie Dbrigfeit fid) burd^ Stnfc^affung eigener fiof^üge

unb ^aglöl)ner, fomie burd^ Bermanblung eine^ 5:eil^ be§ §ofacfer^

in Bauerngüter leidet l)elfen fann. ^er Untergang beö Bauernftanbeg

bagegen mu§ von ben unl)eiloollften folgen für bie ©efamt^eit be-

gleitet fein, ^er ©inroanb, ha^ bie 3Serl)ältniffe ber Bauern ba^

9öol)l ber Dbrigfeiten unb be^ «StaateiS nic^t berül)ren, meil e^ hen

erfteren gleid^gültig fei, ob ein alter ober neuer Bauer i^rc g^elber

befteHe, unb meil fie ja bem Staate für bie untertänige ^Kontribution

l)aftcn, miberfprid^t ber 3}ienfd^lidjfeit unb bem dM)U be^ Untertljan^

auf <Bä)u1^.
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hierbei ift weiter 511 bebenfen, bag „ade Slrbeit, bie ha§' träge,

„imempfinblicbe, forglofe, 511 ^^erbefferung feiiice 3iiftanbe^ t)on fid^

„felbft iinberoegli^e ^Nolf über bie beftmöglid^e Seftellung feinet

„eigenen 5l(fer^, ober anberroeitig = nnumgängli($en '}Jaf)rung§ ^ ^rieb-

„entbef)ren tan, ber ©runb - Dbrigfeit ba^ ^DUttel §u beftmöglid^er

„Pflege i^rer ©runb^Stüde, i^x unb bem ©taate ba^ 3Jiittet §ur

„^eroorbringung UHif)ren 9?ei(^t^nm!3 ift, aber in ben ^änben be^5 . ..

„Untertban^ ein llniuert, ein Sinuac^iS für feine ^rägbeit, ein rva^vev

„^erhift bee BtaaU, ein 3Beg §u no($ gröfferer, enbUd^ gar auf

„feinen eigenen 2lrfer, feinen Kontribution^ = (Stanb, feine 9^af)rung,

„unb fein ©fenb nocb loeit fdjäblidjer, a(e bisher fd^on gefd^ie^et

„einflieffenber llntf)ätig!eit raäre; roeldjem man norf; b(o§, et inde

„Mors, tüenigften^ in politifd^em ^erftanbe l^iinjutl^un fönnte." ^er
SBiberfprud) graifd^en biefer 2lnf(^auung unb bem ^^oftutat, bem

Untert^an ^inreid^enbe 3^it gur beften eigenen ^nrtfd^aft^pftege §u

f(Raffen, ift nur fd^einbar. 9hir jener rairb if)n ^eri)ort)eben , ber

glaubt, ,.ai§> ob bie fd^äblid^en 'Dieigungen unb ba^ ©enie eine^ ^olU
„entraeber gar nid;t, ober nur mit entfe^Ud^en ©d^mierigfeiten geänbert

„unb gebeffert werben fönnten."

3(u§ 'ticn angefül)rten allgemeinen ©efid^t^punften ergiebt fid^ nun

für ben fonfreten Jall folgenber ©pecialgrunbfa^:
,M^nn ba^, ma§> dou 5llter^l)er an S^toboten, 3inn^

„feungen, u. bgl. t^etU faf fionenmäjgig, t^eiU na^
„ben Urbarien, alten ^erfommen, ftillf d^tüeigenben
„einn)illigungen, ober anbern bgl mel)r ober weniger
„Sefi^ gebenbenUmftänben ben l)ierlänbifc^en@runb^
„Cbrigfeiten geleiftet unb abgetragen wirb, beriet) in

„anhtxn Grblänbern, aU §. ^. in bem Jlönigreid^e
„Söl)men unb 9)larggraftl)um 3)Ul)ren, . . nod^ üblid^e
„Sdjulbigfeiten ni(^t überfteiget, ober na d^ gepflogener
„unb geroiffenbaf ter Überlegung ber Sluf red;tl)attung
„be^ Untertf)ane, ba^ ift, feinem ßontribut ion^= unb
„eigenen f)inlänglic^en 9Ul)rung^ = (5tanbe nic^t ent-^

„gegen §u feijn befunben wirb: könnte eg . . and) nod^
„ferner^ belaffen, jugleid) aber ber . . ^ebadjt baljin
„genommen werben, bamit ber Untert^an, . . . naä)
„33orfc^rift ber in 33öl)eim unb 3Jiäljren ergangenen,
„fel)r weiflic^en ^obotö = ^;>atenten über unb gegen
„alle in ber 3eit, 3Kaa6, ^ßeite, Gattung, unb wa§>
„bgl. mel)r an il)m an^qenbt werben fönnenbe P'.x-

rvJrünbctg, CftcrreicOtfcfte Saucrnbefreiunfl. II. 6
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„cessus unb Übergrife huxä) ein !lare^ utnftänblt(^e§

„Urbarium, unb f eftjuf e^enb e allgemeine, auf jebeö

,,^ürftent^um fd^i(ffame ©runbfä^e belehret unb ge^

„fd^ü^et werben möge."

(gegenüber bem euentuellen ©intüurf: ob nid^t auf folc^e SBeife

eine Dbrigfeit mel)r untert^änige ©d^ulbigfeiten genöffe, aU fie fatiert

\)at unb Derfteuert, wirb bemerft: <Sinb, wa§> uoä) ni($t §u überfel)en,

bie alten gaffionen ber fteuerbaren Untertl)an§f(^ulbigfeiten , nid^t

ftreng abgeforbert morben, fo erlebigt fid^ bie grage von felbft. gür

hen gall i{)rer 9Jlangell)aftigfeit ober ungenauen Beobachtung in hen

S3efunbgfpecifi!ationen wirb ber ai). ©ntfd^eibung anl)eimgeftellt , ob

e§ nid^t beffer fei, \)a§> mäßige 9)le]^r nad^träglid^ in bie ^erfteuerung

eingube§iel)en, ai§> t§> einem— üielleid^t f(^on jtoeiten ober— brittengut

gläubigen Befi|er ju entgielien unb biefen um einen ^eil feinet 3Ser=

mögeng gu bringen.

§ 3. (g^ortfefeung : §)auJ)tbcfc^tocrDctt Der Untcrtftnncti.)

3um Beraeife ber Slnmenbbarfeit ber obigen ©runbfä^e folgt

nun eine B^i^flti^^^^ung unb Erläuterung ber im ^efd^nifd^en

nn't) Bieli^f d^en üorgefommenen $auptbefd[;merben. hierbei mirb

betont, bafe biefelben nid^t fo fel)r gegen bie urbarmäfeigen ober alt^

f)erfömmlid^en ©döulbigfeiten, aU gegen bereu 9}2i6braud^ gerid^tet feien.

I. befd^weren fid^ bie Untertl)anen , bajg fie an üielen Drten

binnen einer l)albtägigen S^tobot einen Bre^lauer ©d^effel Slu^faat

unb nod^ mel^r p bearbeiten l)aben. 3^erner werben fie §u über=

mäßigen 3ol)lful)ren t)erl)alten, muffen u. a. 5, 6, 7 unb me^r

Sßagen Jünger auf ha^» gelb fül^ren, unb biefen, wenn im gelbe ge=

arbeitet mirb, huxä) eigene 2cnte, refp. gu^fröner ausbreiten laffen,

fo ha^ fie l)ierburd^ §ur ^oppelrobot t)erl)alten erfd^einen.

®ie ilommiffion erläutert biefen Befd^raerbepunft in folgenber

SÖeife: ®ie Untertl)anen beflagen fid^ nid^t fo fel)r über bie Qa\)l

ber TOöd^entlic^en grontage, „als roieber bie babet) in ber Sänge ber

nä^it, Entfernung ber angett)iefenen D^tobotS ^lä|en, ober ni(^t ^er=

„gütung ber untermegS bamit l)ingebrad^ten ©tunben, unb benen

„nad^ ber teilen ®iftan§ auf l)albe Df^obotStäge unrid^tig, unb §u

„il)rem ©d^aben rebucirten Sanbful^ren eingefd^lidl;enen E^ceffen."

S!)ie 9iobot wirb im ^efd^nifd^en unb Bieli^f c^en unb an t^n

meiften anberen Drten Oft. ©d^lefienS blofe l)albtägig geleiftet.

„^ie Bauern aber, bie man in anhevn Säubern in gan§e, bret)t)iertel,

„l)albe, ober Viertel Bauern := §übner^ ober Saliner einget^eilet l^at.
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„fennct man !)ierlanb§ fe^r feiten an^ biefer Benennung, alwo i^x

„ftufeniüeifer Unterfd)ieb blo^ au^ bencn Gataftra^Fassionibus t)er=

„imitf)et lüirb, in lueld^en ber ^ouer 21. tüod)ent(id^ mit 4 (5tücf=

„'^iefieö anf 6, ber ^aiier ^. auf 5, ber ^auer (S. auf 4. 3. 2. unb

„nod) TOeniger 3iobüt^ = ^äge (ba^ ift l)albe ^lige) ober, raae eine^

„ift, me{)rere berfelben mit geringerer 33efpannung angefe^et ftnb."

^ie 33efd^n)erben finb aber aud) nid^t burd^ bie 3(u^nieffung ber

diobot berüorgerufen. Xenn 1) ift mit ©runb an^unel)men, bag biefe

nad^ bem Dieftififatiouöbefunb, b. (). alfo nad; ber ©röge unb ©attung

ber 2(u^faat, beftimmt tüurbe; 2)fonnnen bie fd^Iefif($en Untertf)aneu

barin jenen g(ei($, bie in ^ö^men unb 9}?ä()ren al§> ©angbauern

meiftens burd; 3, al^S^^^i^nttel^ ober .galbbauern burc^ 2V2 ober 25tage

u. f. w. fronen. ^ie§ beroeift, ba^ bie fd^Iefifd^en llntertl)anen burd^

i()re fataftralmä^igen unb lanbeöübtid^en fronen, „menn biefe nur

„pon ben übergreiffenbcn Swf^i^en geläutert merben, mcber in bem

„Gontribution^^ nod) i{)rcm eigenen 3Jaf)rung§ = ©taube, menn alle§

„übrige gteid) bleibet, ebenforoenig, a(^ jene (id est in ^öl)men unb

„9)iä^ren) gebemmet feien."

Xk grage, ob bie {)albtägigen gi^onen gu belaffen feien, muJB —
wenn nur biefelben md) 5{nalogie bc^ Diobotpatent^ öon 1738 mit 5

(Stunben au^gemeffen werben — im ^ntereffe be^ Untert()an^ beja{)t

TOcrben. ^enn einerfeit^ roirb bie l)albtägige ^obot meift nad^mit=

tag^i üerric^tet. 2)er Untertf)an, ber mit ber fd&mäd^ften unb elenb=

ften ©attung be^ 3^9^^^^^^ üerfeben ift, fann alfo „bie erften ^age§

„Gräften feinet 33ief)e^ oor^ügüd^ 3U feiner eigenen 2lder= unb übri^

„gen SSirtfd^aft = ^eftellung üermenben." Sebenfall^ aber be()ält er

Ilierju, aud^ mo er am 33ormittag front, genügenbe ß^it-

@ine Toeitere ^efd^merbe ber Untertt)ancn ge()t ha^in, bag fie

IL 'Si}d)', fio(3= unb @etreibefu()ren , o()ne 9'?üdfid)t auf bie

Xageelänge unb bie 53efd)affen()eit ber Sßege, „auf graei; unb \ml)x

„^Dleilen, o()ne S3ergütung beg J^utter^ bann be^ (Stalle unb Se^tungS*

„Selbem unb fd)mer belaben für eine balbtägige 9iobot, l)in unb l)er

„oft üier unb me()r groffe ^J)?eilen loeit, größten X^eil^ nod) un^n''

„fammengefpannt, folglich b(o§ mit eigenem Söiel) ju mad^en i)ätten'%

o^ne für bie babei mef)r jugebroc^te ^tit einen 9f^obotnad^(a6 gu er=

f)atten.

in. flagcn bie Untert()anen, ba)3 fic in ber fieu* unb ©rntejeit

^oppelfronen leiften muffen: nämlic^ oor* unb nad^mittagS
mit jroei ^erfonen refp. nad;mittog^ guroeilen bloß mit einer ^erfon
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ju g^ufe unb überbteg mit bem 3^9^» „n)el($e§ fie benn ifire

„eigene g^elb^Slrbeit gu beftreiten auffer ©tanb fe|ete."

3ur Erläuterung biefeg ^affu§ bemerft hk ^otnmiffion u. a.

:

„^la^ bem gemeinen SanbeSbraud^ werben "ok t)a(btägige JuB*

,,9ioboten üon (Sonnenaufgang bi^ 3Jiittag, ober üon 9Jtittag bi^ (Son>

„nenuntergang geleiftet, toobep e§> fid^ bod^ ereignet, bajg balb bie §err^

„fd^aft über bie fpäte 3(n!unft bes Untertl^an^, balb aber biefer über

„ben il)m angetl)anen längeren 3^^t^9 f^^ befd^mere."

3n ber §eu^ unb Erntezeit erl)alten bie Untertl)anen für bie

aujgerorbentlid^en ^ienfte na<i} bem attgemeinen Sanbe^gebraudb,

einige ^errf($aften aufgenommen, eine ©rgö^lid^feit, jeboi^ meift

„nur bet)m §eu= unb ©etreibefc^neiben , nid^t aber bet) berfelben

„^inb^ unb Einführung, loeber hti bem ©rommetmac^en , nod& bei)

„anbern gä^en Sßirtfc^aftg^^orfaöeni^eiten/' ®ie

IV. ^efc^raerbe roirb üon t^en gugfrönern erl)oben, unb

jwar über bie Sänge ber 9fiobot§eit, bie 3^^^ ber Xage unb bie @at=

tung ber i^nen gugeroiefenen 2lrbeiten.

§iep benterft bie ^ommiffion:

2)ie fd^lefifd^en Untertl)anen gerfallen 1) in ^uq- unb 2) in

gufefröner.

ad 1. ^ie erftern finb entmeber Sldferbauern mit 30, 40,

50, 60 unb mel)r ©d^effel ^u^^aat — ober ©rofegärtner, mit

ungefäljr ber Hälfte biefer 3lu^faatflä($e. Seibe klaffen, meldte htn

^an^' unb ^albbauern in ^öl)men unb 3Jläl)ren gleid^fommen,

leiften gemeiniglid^ ©pannbienfte. „^ie ©röjse x^xe§> 9iobot=@efpanne»

„fotoo^l, aU ber 3^1)1 ber ^äge, in melden fie gu frol)nen ^aben,

„merben meiften^ au^ gaffionen, ober Sf^eoifion^^^rotocotlen, oielleid^t

„aud^ mand^mal au§ red^tlid^en Urbarien, ober 9ted^t§-@prüd^en" be=

ftimmt.

ad 2. ^ie g^ufefröner verfallen in ^orf^ ober ^refd^*
gärtner, meldte nebft bem ^aufe ami) 4, 5, 6, 7, 8 unb mebr

^re^lauer ©d^effel SluSfaat befi^en; in §äu§ler ober El)alup =

ner, meldte aujger bem §au§ nur V2, 2, 3 unb mel)r ©dlieffel 2lu§^

faat befi^en, ober ganj unbefelbet finb; in Qnleute ober. £am =

merleute, bie „gar nx^t§> ai§> bie gemeinfd^aftli($e SBol^nung mit

bem 3Birtl)e" genießen.

®ie g^ronbienfte ber gu^fröner finb in ben gaffionen nid)t ent-

l)alten. 3l)r Wia^ ri($tet fid^ hei ben ®refd^ gärtnern unb

§ ä u g l e r n mci) ber ©röfee ber t)on benfelben befeffenen Slu^faat^

fläd^e, bann nac^ bem 9Jlafee ilirer ©runbginfen unb @l)rungen, ferner
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banac^, ob i()nen üoii ber Dbrigfeit — ii)ie bae an mandjen Drten

Don ©eorgt bi^ 3)hd^aeli§ ober 3)iartini, ober auä) burdj ba^ c^ange

Qabr gef^ie{)t — „eine iu etioa^^ 33rob ober einem fleinen Deputat

beftef)enbe ergö^üd&feit" abcjereic^t tuirb. G'nblid; ift aud) nod)

ju berücffid^tigen, ob fie auf ^ominifal - ober 9^uftt-

f Q I g r ü n b e n a n g e f e ^ t f i n b. ^enn erfterenfaö^ befielen (Special*

uerträge, „in meld)en untertljäniger ©eitö größere $anb=9ioboten er=

„fennet/ unb frer)iüillig geleiftet werben, aU ron beriet) mral pos-

,,s>essionen nid^t 311 forbem finb."

Über bie ron ben Qnleuten ju leiftenben S^^oboten ern)ä()nt bie

itomniiffion md)l^.

3)ie ^refd^gärtner brefd)en im Sieli^fd^en unb Tef(^ui =

f d) e n meift um bie 15., 16. ober 17., unb an nur feljr menigen
Crten um bie 13. unb 14. Wia^. ,Snn iann man, loeil tregen

„ber bafelbft fo aufferorbent(i(^ geringeu ^(^äfeung be§ ©etreibee,

„and) bie gröfte biefer ^])?aQ^en täglich !aum beu 2BertI) oon 2 ober

„4 ilr. auf jeben ^opf auemad^et, folglid^ ai§> ber gureid^enbe 2:;age*

„2o\)n nid)t angefe{)en merben mag, bie . . ^refd^oerbinblidjfeit für

„nicbte anber^, a(^ für eine mit einer (^rgö^lid^feit oerfnüpfte bop==

„pelte ober ganztägige ^obot t)a(ten.'' ©^ beftagen fid^ aber 'ük

Trefc^er auc^ nod^, t)ai „toärenb ber ^eit, al§> fie iu bie l)errfd)aft*

„(id^c Sd^euer um bie ''^laai ju brefd^eu üerleget finb, einige oou

„iljuen gu aubern ^anb^Tienften gebraucht mürben, morau^ bann

„folgete, bafe, meil bie §u anbern Slrbeiten gezogene ^refd;er an ber

„^refd^er Tlaa^ gleid^eu 2(nt()ei( nef)men, atte gufanmteu um fo oiel

„roeniger genöffen, aU wecken 2lbmefeu()eit ber ^D'litgeliilfen nid^t au^*

„gebrofd^en roerben fonnte."

V. befc^roeren fid^ bie Untertf)anen über fortn)ä()renbe @r^öl)ung

ber gronbienfte unb ©runbjinfen, foroie über 3tufbringung ber S^iobot*

ablöfung iu ©elb, ferner borüber, ba§, roznn eiu t)er()eirateter Qu-

uiann gejroungen ift, irgenbmo ol^ ilued^t iu ^ieuft gu treten, fomol)!

üon \f)m, als aud) nod) befonber^ rou feinem 2ßeibe eiu 3^"^ be^

^e^rt werbe.

2ßeiter^ üageu bie Untertt)anen

VI. bafe fie feine, ober blofe fd)led^te Wrünbe l^ätten unb ba^er

aufeer ftonbe mären, \{)xe gronbienfte unb anberroeitigen ©d^ulbig*

feiten ju (eiften.

gaft allgemein ift

VII. bie Älage, bafe „feit eiuigeu 3[af)reu " ben uneinge--

fauften Untertbancn bie 33qu unb ©r()a(tung§pftic^t i()rer ©öfe unb
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Sßol^nungen auferlegt werbe, foraie ,M^ ben Untertl^anen ha§> gu (i^rer)

„Qan^ '- 5Rotf)bnrft erforberlid^e ^au^ol^ in "t^zw ^errfc^aftlid^en

„SBalbungen gu nehmen einiger Drten fel^r erfc^weret ober gar nid^t

„^t\ioXizi werbe."

§ierju bemerft bie ^ommiffion : ^ie uneingefauften Untert^anen

fönnen bnr($ bie Dbrigfeit t)on einem ©runbe auf ben anbern t)er=

fe^t, in i^re eigenen 9JJaxjerbienfte berufen unb gan§ ol^ne ®runb=

ftüc!e belaffen werben, ^ag biefetben alfo „gu bem ^m eineg ifinen

fo ungeraiffen §Qufe§" nid^t anju^alten feien, bebarf feinet weiteren

S3eweife§. Slnbererfeit^ ift e§ rid^tig, ba^ pufig btofe bie Xrägf)eit

be§ Untert{)an^ o.xi bem S^tuin be^ §aufe^, weld^en er leidet \)öXXt

üermeiben fönnen, bie ©d^ulb trägt.

®ie (Srfd^werung ber ^olgbefd^affung für bie Untertfjanen plt
biefe t)on ber ©infaufung ilfirer ©rünbe gurücf. ^ie Dbrigfeiten felbft

fd^einen biefen @in!auf ^u wünfd^en. D6 fie aber alle§ t^un, um
il^n %\\ förbern, ,Xom\ man nid^t guüertäffig angeigen." T)a^

Verbot be§ §oI§fammeln§ fd^eint übrigen^ eine 3=o(ge ber 5lu§=

fd^reitungen ber Untert^anen gu fein, '^a biefe, ftatt blofe trodfene^

^ol§ %\x fammetn, aud^ Steige unb Sfte abfc^nitten. 3m allgemeinen

ift e§ nämtid^ lanbe^übtid^, „bafe bem Untert^an, xozwn berfelbe

„feinen eigenen gureid^enben SBalb ober ©traud^ befi^et, \\\ i)errfd^aft=

„lid^en äßälbern, S^ieifer, 2öippe(n, unb fog. ^rfofd^fen ober . .

„kleinere Slefte ju fammeln ertaubet fer)."

VIIL wirb t)on \it\i Untert^anen <x\\ einigen Drten über Über-

bürbung mit ©brungen (an ©eflügel, ©iern, ©efpinften unb

anbern bergleid^en lanbe^üblid^en, faffionierten unb oerfteuerten ©aben)

unb 9^ebenfd^u(big!eiten (^oten^, '^Oi^--, 3agbbienfte u. bgl.)^

fowie über ben gwang §ur 2lbnai)me obrigfeitlid^er ^robufte geftagt.

^ierju bemerft bie ^ommiffion:

^ie gerungen werben t)on ben auf ^ominialgrünben angefe^ten

Untert^anen — im ©egenfa^ %\x ben 9tufti!aliften — auf @runb be=

fonberer Verträge entrid^tet. ^ie ^efd^werben über bie S^gbbienfte

fd^einen nid^t fef)r begrünbet gu fein,M in biefen gwei gürftentfiümern

„(^ieti^ unb ^efd^en) wegen @elten()eit be^ SBilbbret^ meiften^

„nur mit §unben gejaget wirb." greilid^ werben anbererfeitS bie

Untertl^anen „mand^mat felfir unnöt()ig unb nid^t feiten, bamit bem
„jungen §errn ober feinem Snftructor bie (ange Sßeile rergelie, gu

„(fold^en Sögbbienften) gezwungen."

^et ^itw Sd^logwad^en wirb pufig neben „^el^eigung ber Defen^
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unt> Suric^teu ber Späne" aud^ §o(äfpa(ten ober aiibere fd^iüere

2(rbeit üerlangt.

^ie 3lufbrin(^ung obrigfeitlic^er g^eilfd^aften ift fd^ou — erfot(^=

(o§ _ buri^ bie ^erorbnuiuj Doni 10. 3anuar 171G Derboten roorben.

IX. wirb oon ben Untert^aneu geftagt, ,Mi bie Dominien oicte

„dauern = ©rünbe ju \\)xm ^^orroerfen eingesogen ober gan^ neue

„^])iai;erf)öfe haxau^ errid)tet ()ätten; roeld^e^ bie 3^^^ robotlifamer

„dauern ftet^5 üerminberte, bie nod) anraefenben aber größeren 9iobotg*

„:Oeiftungen, unb anbern 3d^u(bigfeiten, al§> Einquartierungen, ^or=

„fpann, ^of-- unb (S(^(o6=2Bad)en u. bgl. um fo öfter au^fe^te."

3n (£'rörterung biefe^ 'i>affue fii()rt hk ilommiffion fofgenbeg an:

^a ber @runbl)err bie uneingefauften ©rünbe einem Ulitert()an

abne()men unb bem anbern geben fann unb auc^ für bie auf ben=

felben ru()enbe .Hontribution I^aftet: fo !ann, nad^ bem befte^enben

3'iec^te, fein Eigentum an ben uneingefauften @rünben nid^t be^

jroeifelt toerben, „TOe^toegen benn bie ©injie^ung berfelben platter^

„bingg in feiner ^Jiad^t ju fteljen fd^einet." ^ie 9fiid()tig!eit biefer

3(nfc^auung ergiebt fid^ aud^ au^ ber anlägUd^ ber fd^lefifd^en dietix^

fifationeöauptfommiffion ben Tefd^nifd^en Unterfud^ung^fommiffarien

erteilten Qnftruftion oom 3. 3lpri( 1734. ^iefelbe befagt näm(i(^:

„ba6 nic^t aüein uon benen lüirflid^ befe^ten, fonbern aud^ oon

„jenen 33auern=@ütern, meldte bie Dominia post annum decretorium

„1633 an fid^ gebogen f)aben, bie barauf gesaftete ober annod) {)aftenbe

„@runb=, 5elb= unb @etreibe=3infe/ xvk nid^t minber bie 9^oboten

„in natura, Ef)rungen, ©efpinnfte u. bgl. extra fassiones nid^t

„gelaffen werben fönnen." ^ie ©runbeingiel^ung ift alfo feit bem

Annus decretorius bi^ 1734 nid^t al^ unerlaubt, fonbern aU
ein grunbl)errlic^eg S^ed^t angefef)en unb aud^ feitl)er nid^t verboten

roorben. Ijod) rciberfprid^t biefe^ obrigfeitlid^e Eingie^ung^red^t fo=

too^l ben n)al)ren ^"tereffen be§ ^taaU§>, al§> ber Dbrigfeiten felbft.

^enn ber erftere mufe „inforaeit bie allgemeine 3Bo^lfal)rt unter

„einer übet oerftanbenen 2(u^übung be^ obrigfeitlid;en Eigentl)umg=

„$Wed;t§ leiben fönnte, al^ ein 3}iiteigentl)ümer angefe()en (raerben),

„roeldfier fobalb bie ©runb Cbrigfeit anftatt if)re^5 n)al)ren, bauer=

„baften unb jur Erhaltung beö (Staate abjielenben, nur einen furzen,

„roanbelbaren 3hi^en fuc^et, fein Cberfte^ Eigentl)um0^9?ed^t für bie

„gemeine 2öo^lfal)rt, ju mcld;fr ,^n)ingen oon jebem guten Bürger,

„alö eine 2ßol)ltl)at angcfe^en werben foUte, aus^guüben aUerbingg

„bcre^tigt unb oerbunben ift." Xa nun baö äi^ol)l be^ Staate!^ in

ber Steigerung ber Seoölferung unb be^ äßol)lftanbeö berfelben berul)t,
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bie ©runbein§te()ungeii aber beibe^ Derminbern, fo ift im Sntereffe be5>

(Staate^ raie ber Dbrigfetteii ein Eingreifen be^ erfteren notraenbig —
jebod) nur für bie 3w^«»ft- 5ür bie Bergangen!)eit verbietet fid;

baefelbe burd) bie ©rroägnng : ha^ bie ©ingieliungen 1) ^auptfäc^Iid^

,
aib^ 9)iange( an tüdjtigen SBirten erfolgt finb, 2) üielfad^ burd^ 2ln^^

fe^nng von ©ärtnern nnb ^äu^Iern TOettgemad^t würben, „folgtid^

,;in ber Kopulation nur in quali, aber nid^t in quanto ein ^a^^^

„t^eii gefd^el)en fepn bürfte", 3) bie eingebogenen ©teilen pufig fd^on

in hm ^efi^ gutgläubiger dritter übergegangen finb. ^ie

X. ^efd^TOerbe gel)t „toiber bie Unrid^tigfeiten ein unb anberer

„Dominien in geftl)altung ber i^äufe, fo ha^ bie Untertl)anen, toenn

„fte fid^*au(^ fd^on ein unb anbereg ^Mi eingefauft l)ätten, bie £auf=

„briefe nid^t in il)re ^änbe beMmen unb ba^er ami} öftere gu größeren

„©d;ulbigfeiten, al^ jene finb, §u roeld^en fie fid^ oerbunben Ratten,

„angehalten, nid^t minber t)on fold^ erfauften ©teilen auf anbere

„t)erfe|et würben; au^ tüeld^en fobann fo üiel 2lb= unb ^luffd^rei-

„bungen, g^orber^ nnh ©egenforberungen entftünben, ha^ il)nen \i)x

„Vermögen gule^t balb felbft nid^t me^r befannt toäre."

XI. flogen bie Untertl)anen über übermäjsige @elb unb ßeibes^

[trafen feiten^ ber Dbrigfeiten, nieiften^ aber ber Beamten, burd; bie

fie an Vermögen unb @efunbl)eit gef(^äbigt raürben.

©ergu bemerft bie £ommiffion, ba§ bie ^efd^raerben nteift t)er=

altet feien unb fid^ auf längft abgelebte @runbl)erren unb Beamte

belögen. 2)ie güd^tigungen raürben übrigen^ mit ©tödfen t)oll§ogen,

bereu ^ide nid^t beftimmt ift.

XII. befd^Toeren fid^ bie Untertlianen über bie l)äufigen 2ßaffer=

fd^äben (burd^ bie Dlfa, bag ^efd^ner unb griebeder SBaffer, foraie

burd^ bie 2ßeid^fel), bereu ungead^tet i^uen roeber tin ©teuer^ nod^

ein 9^obotnad^laJ3 gen)äl)rt würbe.

§ 4. ©ortfe^ung: Üieformt)orfd)(äöc Der tommifftottO

Slngefid^t^ ber gef(^ilberten ^erl)ältniffe plt bie Urbarial!ont=

miffion Sfleformen für bringenb notwenbig. ©ie f(^lägt bal)er bie

©rlaffung eine§ ^atent^ in 33 fünften nad^folgenben 3nl)alt§ t)or:*

1) ®ie lialbtägige gugrobot ift ol)ne Unterfd^ieb ber 3a^reggeit

burd^ 5, bie ganztägige burd^ 10 ©tunben gu rerrid^ten.

2) 3Ö0 bie erftere ,.mit bem Söillen" beiber ^eile burd^

14 ex Julio 1768, IV. K. 1, 2522.



Heformr»orfd)Iäge ber Urbanalfommiffion. 89

6 3tunben, unterbrod^en burd^ eine 2—Sflünbige gütterungöjeit auf

obri^feitUc^er 'Ji^eibe, baiiert, foH fie bclaffen werben.

3) 2)ie 3(rbeit^ftiinben bei ben l^albtägigen J^onen bürfen nirf;t

bor Glitte he§> ^age^J entnommen werben.

4) ^]}iaBarbeit ift nur ^uläffüj, luo fie alt^ergebrad;t, urbar^

ober öertragcMuäöig befielet, ©onft ift ber ^wanq §ur Übernal^nte

berfelben uerboten.

5) %i)d)", $0(3% @etreibe= unb anbere guf)ren finb berart auf

Stunben ju rebujieren, ha^ 5 ©tunben für eine E)albtägige 'Jiobot

gelten unb Überftunben t)on ber näd)ften 9iobot abgere(^net, ober

„auf eine anbere jufriebenftellenbe 2lrt" üergütet werben follen.

6) Sei weiten ^i^liren unb mäßiger Sabung follen je jwet

mittlere :^anbmetlen al^ halbtägige Diobot gelten. ©d^le($te SBege

unb etwaige 9iüdlabung finb jebod) babei befonber^ 3u berüdfid;tigen.

Xer uuüerfc^ulbete 2lufent^alt fommt bem Untertl;an 5U gute.

7) dauert bie guljr über einen ^ag, fo ift bem Untert^an —
außer ben ^laiit^)' unb (Stallgelbern — nod^ für jeben ^ned;t ein

3el)rgelb üon 7 fr. unb für jcbeö $ferb ein 3)iafe §aber pr. ^ag ju

erfe^en.

8) Sei Siifommenfpannung mel)rerer Sauern ift einem jeben

bie :)iobot im Serl)ältnie gur beigeftellten Sefpannung ^u bered^nen.

9) ^ie orbentlidje l)albtägige gu^robot l)at von 9Jtidjaeli^

bi^ (Beorgi 5,. fonft aber 6 (Stunben ju bauern. 311^ l)albtägige

^obot follen

lOj bei Sotengängen üon ^Hiii^aeli^ hi^ @eorgi je 2, fonft je

2 * 2 ^JÖJeilen gelten, ©erbei foll

11) ber unüerfd)ulbete längere 3(ufentl;alt üon ber übrigen

2üod)enrobot abgezogen, anä) bem Soten für jebe 9k(^t ein ,3^^)^'

unb ilbernad)tung§gelb üon 5 fr. gegeben werben.

12j 3" fpöt fommenbe ^i^öner follen bie ^ßerfäumni^ nod) am
felben, ober — wenn bie^ unmöglich — am näd)ften ^age nad)l)olen.

13j 2öirb bie S^obot auf einen entfernteren, al^ ben näd;ft=

(gelegenen 3)iai)erl)of gesogen, fo ift ber ^in= unb ^Hüdweg üon ben

2(rbeitftun^en ab5U3iel)en unb bei ben 3wf^fi^önern aud^ bie Se*

fd)affenl)eit be^ äl^egcö 5U beiüdfid)tigen.

14) 3n „größeren Si^rtf d)af t^jeiten" — bei ber

8ommer= unb ^Binterfaat, in ber Sd^nitt- unb .^eu^eit, bei gifd;e=

reien unb „anbern bringenbcn SerfaHenljeiten" — foll bie §errfd^aft

bie fronen auc^ burc^ mel)r ^age unb 8tunben begel)ren bürfen,

jebod) nur unter folgenben Sebingungen:
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a. ®er Untertl^an foll in feiner eigenen SSirtfd^aft nid^t be=

f)inbert, unb i{)m b. ben g^aE ber pd^ften ?floi aufgenommen, n i d^ t

gleid^jeitig §anb= unb (Spannbienfte abgeforbert werben. @e=

f$ie^t bie^ ober, fo fotten c bie ^oppelfronen nur rei^entoeife

unb befonber^ von jenen geforbert werben, meldte ^oppelgüge unb

mel^r ©efinbe i)alten; d. für bie aufeerorbentlid^e S^iobot ift bem

Untertan unb feinem SSiel^ eine ©rgö^Hd^feit ab^ureic^en.

15) ®ie untertfiänigen ^refd^er fotten — ,,gäp 2Birtfd)aft!o=

fätte" aufgenommen — im ^rufd^ §u feinen anbern ^ofebienften

angef)a(ten werben.

16—17) 9iobotab(öfungen ftnb nur burd^ freie 3Serträge §u=

läffig; in betreff ber ^erfona(= unb 9fiei{)enbienfte aber erft

nad^ t)orau§gegangenem 5lbfommen mit ber (Semeinbe.

18) ®ie 3lbforberung eine§ ^oppelginfe^ t)on t)ert)eirateten Qn^

leuten ift verboten.

19) ^ei eingetretenem ober bro{)enbem Sßafferfd^aben fott ^um

Smede ber ^erftellung ober 33erbämmung ber ©rünbe — fomo^l hm
eingekauften, aU anä) ben uneingefauften Untertanen ein 3ftobot'

nad^la^ gemalert werben; (enteren aud^ ba^ 3)lateriale, wenn e^3 auf

U)xzn ©teilen fe^lt. ^ei „gar groffen ^efd^äbigungen" — uneinge =

faufter ©rünbe— fott bie §errfd^aft attein bie Soften tragen ober

fic^ mit bem ^efi^er über eine t)er{)ältni§mä§ige ^erabfe^ung feiner

©d^ulbigfeiten einigen.

20) 3n ben ebengenannten glätten ift bie Dbrigfeit befugt, bie

Untert{)anen gur wirflid&en ^urd^fü^rung ber Bä)ni^^ unb §erftet=

lung^arbeiten angufialten.

21) ©igenmäd^tige Jßerfe^ungen eingefaufter 3Birte finb

verboten.

22) 3Serwed)glungen unb Teilungen un eingefaufter @rünbe

finb nur mit SSorwiffen unb S«ftitnmungen ber Sanbe^älteften (^rei^^

!)auptleute) geftattet.

23) ®ie @rf)a(tnng§pf(id^t trifft bei eingefauften Käufern:

ben SSirt. künftig fid^ ©infaufenben fott aber bie Dbrigfeit, ,,wenn

fie ^inlängtid^ ^ol^ f)at", ba^felbe um V4 bittiger ah^then, a(§

gremben.

24—25) ^ei uneingefauften Käufern ^at ber Sßirt nur

bie fleinen ^Reparaturen gu beforgen, wäfirenb im übrigen bie ^au^
unb @r^a(tung§pfUcbt bie Dbrigfeit trifft. ®iefe ift befugt, jebe '^la(^^

läffigfeit hz§> Untertpng „mit atter ©d^ärfe ju ftrafen."

26) ^a§ S3etreten ber fierrfd^aftlid^en SBalbungen of)ne 95>iffen
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iinb ^^Billen her Dbriofeit ift — rotnn nic^t eine Strafe burd^fül^rt

— ben llnterttianeu Derboten. Qnv § o ( 5 u luj , foraie 5U bem — etwa

^erfömmttd^en — 9)ioo^=unbSau6re(^en unb (Sammeln von
2)ürrf)ol5 an anQerotefenen $(ä^en unb unter Sluffid^t be^ obrig*

feitlid^en ^orftperfonal^ finb ein ober me()rere ^age in ber 3Bod)e

ju beftimmen.

27) Über bie 9?ei]^enbienfte unb i{)re ^erri($tunß ift bei ber

fierrfd&aft ober ber ©emeinbe ein genaue^ ^Isergeid^ni^ §u füf)ren.

28) ^on ber blofe breitäc^igen 3Bo(Jenrobot ift, menn graei g^eiertage

in bie ^^od^e faden, nur einer; oon ber ftärferen 9lobot aber finb

l)öc^ften^ gmei geiertage abgured^nen.

29) Sei ©infaufungen ift ber Kaufbrief gegen bie ioöd^fttai*e von

1 fr. pr. ©ulben auszufertigen, fobann anSgufolgen unb mörtlid^ in^

©runbbuc^ einzutragen.

30) ^ie 2lufbringung obrigfeitlid^er ^robufte §um (SJenufe ober

^ßeiteroerfauf auf eigene (5Jefaf)r beio UntertljanS ift — jebod^ unbe*

fc^abet beS obrigfeitlicften Sräu=, Urbar= unb ©d^anfred^tS — »erboten.

31) öelbftrafen bürfen nid^t üon ben 33eamten, fonbern nur

üon ben Dbrigfeiten felbft, auc^ nur wenn ber Untertl^an fd^abenerfa^*

pfüc^tig ift unb erft na^ 3(bfc^ä^ung beS (Sd^abenS burd^ bie @efd^rcornen,

t)erf)ängt werben. 2)ie ^rügelftrafe fott nid^t mit bem ©tod^,

fonbern mit einer Dd^fenfe^ne üollzogen werben, „aufgenommen

einige . . an träge S^iobotter ober in flagranti au§getl)ei(te <Stod*

ftreic^e." @S ift ein genaue^ ©trafprotofoH ^u führen unb

baöfelbe an jebem SlmtStage 00m di\d)kx unb einem ©efd^tüornen

ju unterfd^reiben.

32) liebem Untertf)an fott unentgeltUd^ ein §anbbüd&e(: mit

genauer SSerjeic^nung feiner ©d^ulbigfeiten , ber üon i^m geleifteten

„Öunftroboten", bann ber obrigfeitüd^en „©naben unb 33egün=

ftigungen", ^ngefteltt werben.

33) 3(bn)eid)ungen oon biefen 2lrtifeln, wegen befonberer Um*
ftänbe ober eines etwaigen m i ( b e r n U f u S finb genau in baS Urbar

einzutragen.

Xie ^ommiffion beantragt bie ^atentat ^ .^unbmad^ung ber

33 '•^^unfte unb betont beren $ßortei(e in ber ^Kidjtung, baf? fie Dbrig-

feiten unb Untertf)anen eine genaue Kenntnis i^rer beiberfeitigen

^cd)te unb '^.ifüc^tcn rermitteln würbe. 3»gleid) Ijcht fie (jeroor, bag

in ^Umft 33 and) befonberen 9(uönaf)meoerl;ältnif|en ?Ked;nung ge=

tragen fei, „obwof)(en biefe ^^>unftcn nid)ts anbereS ent()a(ten, a(S

„was in ben Gräften beS ':Dienfc^en unb bcS 33ie()eS unb in ben all=
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„gemetnften ©efe^en be^ söürgerlid^en ^unbe^^ gegrünbet ift, unb

„mau ba()er glaubet, ba§ fte burd^gäugig augeroeubet tüerbeu Unmn."

geruer fd;lägt fie ror : a) bie ^Ibjuftieruug uub ^eftätiguug ber

bereite eiuüerftänblid^ überreiditeu Urbarieu; refp. too feiue

©iniguug ju erjieteu tft, bie Slbfaffuug uub ^iuau§ =

gebuug ber Urbarieu jure regio, uub §raar uuter 33euü|uug

be§ iu ®rucf gu legeubeu eiugefd^icfteu gormular^. b) ®ie @r=

luädjtiguug ber Urbarialfommiffiou , hzi 31Uberfe^Ud;feit ber Uuter=

tl)aueu gegeu bie !ommiffioueEeu ©utfdieibuugeu, hd ^ergatteruugeu

ge(egeutli($ ber ßofal!ommifftouen ober bei 3Seru)eigeruug ber groueu,

gegeu bie 9MbeIgfü^rer mit Slbftiftuugeu uub geftuug§{)aft üorju^

gel)eu uub ^J^ititäraffifteu^ gu requiriereu. c) 9^ad) t)oI(eubeter Urbarieu^

eiuri(Jtuug hie ©riaffuug eiue§ Qanii^tpatenU^S» für gauj ©djlefieu

uac^ bem ^JJlufter be^ für ^ö^meu uub 3)iä{)reu gelteubeu dtoboU

pateut^ Dou 1738.

§ 5. Slbte^nenöe §)altuttö Der tonslci gegenüber Den

tommiffionötJorfdjlagen.

^iefeu Sluträgeu gegeuüber t)eri)iett fid^ bie ^au^lei principiett

Doüfommeu ab(ef)ueub.

3u bem iu ber ©i^uug t)om 13. Quli befd^loffeueu ^ofbefret

t)om 13. 3ulil768^ „wirb graar beueu . . . augefüf)rteu @eueral=

gruub^(Sä^eu it)r Doller SBert^ gelaffeu." @!5 tüirb aber uuter ^er=

meifuug auf bie Quftruftiou t)om 11. J^br. 1768 betont, „ba^ bie

„a^. g^ürforge iu gleid^er maa§ auf ba^ raolilfepu bereu uutertt)aueu,

„uub Dbrigfeiteu gerid^tet, mit^iu eg 3. ^. R. 9}iaj. meyuuug feiue^

„TDeege^ fepe, bem eiueu ober bem anhexn ^()ei( von jeueiu, roag il)me

„red^tmäffig gebü{)ret, auii} uur ba^ miubefte gu eutjieiieu, tdo^I

„ober . . burci^ eiue urbariatmäjgige ^eftimmuug bereu bepberfeitigeu

„©d^utbigfeiteu eiue ftaub{)afte dtu^e ^er^uftelleu uub gu txi)alttn."

§ierau§ folge, „bafe eine oorläufige ©utfc^eibuug bereu in biefem 3Ser =

„fud) augefüf)rteu §auptbefd;it)erbeu raeber bem ai). abfegen gemä^,

„weber Derfd^iebeuer betrad^tuugeu ^alhev uötl)ig, uod^ aud^ t^uulidj,

„ja p beförberuug bieg urbarialgefd^äfft^ e^ex l)iuber(id^ al^ bel)ülff==

„lid^ fein würbe." "^enn 1) fei infolge ber t)erfd&iebenen Drtgt)er=

l)ältniffe eiue allgemeine 9f?egulieruug uumöglid^; 2) loürbe eine

gefe^lid)e ©ntfd^eibung gütlid^e beiberfeitige Vereinbarungen ber

Uutertl)anen unb Dbrigfeiteu l)inbern, ba fid^ bie erfteru gu feinen

1 14 ex Julio 1768, TV. K. 3, 2522.
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f)ö^eren, al^ bcn (^efe^tid^ firiertcn Seiftungen {)er6ei(affen tüürben;

3) f)a6e bie ^ommiifion iljte SDireftbe bereite edjalten imb fei 311

ottem ÜberfdiB fubfibiär auf ba^ mä()nfc^e 3^obotpntent üerrüiefeii

roorben; 4) müfeteii nad) allgemeinen ^ied^t^njrunbfä^en beibe 2'ei(e

gef)ört werben; eine ^^'räUminarentfdjeibuncj aber luürbe biefeni

@runbfa§ toiberfpred^en. ^0 nun bie aö. 3(bfic^t baljin gef)e, „bie

Sser^altnue be;? untert^an^ gegen ben ^errn mittelft beren urbarien

„einoerftänblid^ 5u beftimmen, ais> ^ahe ©ie R. ^. ^off^^ommiffion

„ba^in fid^ ju beet)ffeni . ., bamit burd^ i^xe ^nt^at biefe . . ein=

„üerftänbnu^ fo üiel möglid^ erreid)et, fold^e buri^ felbft mac^enbe

„anftänbe nid^t bifficultiret werbe." (S§ würben ba^er — unter 3Ser*

roerfung aßer anberen iRommiffion^anträge nur fo(genbe au^ ben

33 ^:punften genef)migt: 1, 4, 7, 9, 14 d, 16, 22, 29, 30, 31, 32,

übrigen^ aud^ biefe teilroeife in nur abgef^wäd^ter gorm. ©0 würbe

inebefonbere ba^ obrigfeitlid^e diedit §ur @ingiet)ung uneingefauf*
ter @rünbe b(o6 t)on ber einen ^ebingung: ber t)erf)ä(tni^^

mäfeigen "iöiinberung ber untert()änigen (Steuern unb ©d^u (bigfeiten,

abl)ängig gemocht.

§ 6. ^icueiiidjc ^crftanDluntjen über Die Ä'ümmtffiün6t)ür|cl)läöc.

^ie 51ngelegen()eit tarn jebod^ balb wieber §ur ©pracfte. 5lni

21. 3u(i 17G8 ri^tete nämlid^ bie Haiferin nad;fo(genbe^ fianbbillet

an 6 () 1 e f ^
: „@^ fommet üor, bafe einige Dominien in ©(^(efien nu^^

„bai)ve ^iii)e in benen ^DMi)er^§öfen an bie Sd^afer^ fo ^od) oer-

„miet()en, bafe fie nic^t 33eftef)en fönnen, fonbern bie ^J}iietf)ung auf^

„geben muffen, wonad^ fie it)re 33efte, wo()(^abenbfte Untert()anere mit

„gewalb zwingen, Schäfer gu werben unb bie überntäffige 3ififung

„5u geben, ^efteljen biefe babei; nid;t, fo wirb i\)nen alle0, wa^ fie

„()aben, ä conto be^ Diüdftanbe^ ()inweg geno()men, unb weid^en fie

„nidjt üon Drt(), fo werben fie nod; mit irrest, unb anberen plagen

„beleget, fo, bafe bie wot)l{)abenbe Mauren ^ettlere, unb an^ mii)

„ju emigranten mit 2ßeib unb Älinbern gemad)ct werben.

„^ie (Sanjiet) wirb nun biefen Unfug für bai^ fünftige aUfogleid^

,;burd) gewöf)nlid;e eircularicn abftellen unb ^erbietljen (äffen, ha^

„fein Untertbann wibcr feinen SiUüen gum 8d^afer unb gu Über=

„ne()mung beren iQerrfdjaftlic^cn .Hü()en auf ^um^ unter fd^werer

„53eftrafung gejwungen werben foUe. 2ßie bcnn aud; de praeterito

„berlei) (jierju gejwungenen Untert(;annen bie fd) (einige Justiz gu ad-

„ministriren ift.

» 14 ex Julio 1768, IV. K. 3, 2522.
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„Übrigen^ wirb mir bie (Eanglet) nngetgen, tüie weit bann bie

„Commission in urbarialibus gefommen unb ob noc^ t)on berfelben

„fein ^erid^t erftattet raorben fepe?"

hierauf legte bie Jlangtei mit 'Vortrag nom 22. 3u(i 1768 ^ ben

^nfrageberii^t ber Urborialfommiffion nom 30. 3uni foroie bie bQr=

über erlaffene SSerorbnung nom 13. ^uli nor unb bemerfte in be==

treff ber im §anbbillet ermähnten X^atfai^en. „^iefe bet; ©. M.
„olinmittelbar angebrachte 2(n^eige fann in bem barinnen . . o^ne

„^emerfung eine§ casus specifici angegeben facto nid)t anber^, ai§>

„befremblic^ rorfommen .
." ©d^on im eigenen obrigfeitUd)en 3nter=

effe mürben nad^ ber aEgemeinen Dbferoan^ aU ©d^äfer in bie obrig-

feitUd^en ifJtat)er^öfe nid^t l)au^fäffige Untertl)anen, fonbern btofe 3n=

leute genommen, „bei) meldten fomit bie Supponirte $inn)egne^==

„mung ii)xe§> SSermögen^, ba fie feines i)ahzn, non felbften entfallet."

^on einer Slu^manberung au^ bem angegebenen ©runbe l^ahe bigf)er

nid^tg oerlautet. Übrigeng beftünben in allen ©rblänbern genügenbe

ä^orfe^rungen ^ur gintan^altung non ^ebrüdungen ber Untertl)anen.

^iefe brandeten fid^ nur bei ben toi^ämtern unb ben Untertl)an§^

aboofaten ^u melben. 5J[uf ©runb eine^ üielleid^t einzigen galleg

aber ein ©irfulare im gangen fianbe gu erlaffen, märe fe^r bebenflid^,

„alroo ha§> gefamte dauern 5ßolf fd^on el)ebem auffä^ig ift" unb

mürbe ba^ le^tere nod^ mei)x aufliefen.

hierüber erfolgte am 20. 2luguft 1 768 nad^folgenbe Diefolution

:

„2)ie ron ber urbarial=(Eommiffion eingerat^ene ^ublication

„bereu . . 33ig ^mieten finbe 3d^ in nerfd^iebenem Setrad^t notl)^

„menbig: bie ^an^kx) ^at alfo ben 3n^alt berfelben nod^mal^ com-

„missionaliter mit Sw§iel)ung be§ ingroifd^en bal)ier eingetrofenen

„Slanc üor§unel)men , unb Mix . . . i^re Erinnerungen de puncto

„ad punctum §u eroefneu. g^erner ift ni($t ab§ufel)en marum bie

„eingefenbete Formularia bereu Urbarien nidjt gebrudt, unb baburd^

„in formali (benn in Materiali t)erftel)et fid^ non felbften, bafe bie

„@ebül)r in jebem Drte fo, mie fie §u beftel)en l)at, eingetragen mer=

„ben muffe . .) eine allgemeine @leid^l)eit im gangen Sanbe, ba man

„fd^on fo t)iele Soften barauf nerroenbet, erreid^et merben foHe." ®ie

^anglei foGe ba^er il)re etwaigen ^ebenfen äugern.

„Sßeiter wirb bei) ber ©efpunnft = ©d^ulbigfeit au^brüdlii^ bet)=

„gufefeen ferm, ba§ bie Dbrigfeit ben glad^g ober §anf, mithin ha^^

„Materiale crudum in fold^er Quantität gu erfolgen ^ahe, bag

1 14 ex Julio 1768, IV. K. 3, 2522.
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„baraus bie @efpunnP füglid; erjeucjet raerben möge, folglid^ ber

„ Untertljan nid^t üer{)alten irerbe, oon feinem Material §u bem

„obrigfeitlic^en ©efpunnft etmaic 5U5ufe5en." ^od) foüe attenfattö

biefer '|>unft, ebenjo mie bie im ^anbbillet Dom 21. Quii 1768 ent=

Ijaltene ^IRefolution ben 33 fünften einverleibt luerben ,,unb olfo im

Sanbe unter einem inter prohibita generalia ju publiciren fei)n."

§ 7. ^crotunß in aetrcff Der ©iiijicöung luitcvttjnniQcr (^rüiiöe.

©(eid^^eiticj forberte and) bie Äaifcrin ein öutad)ten über einen

mitgefd^icften 3Iuffa^ in betreff ber (Sin^ietjung untertljäniger ©rünbeab.

2)er fragliche Slnffofe — offenbar üon ^(anc f)errü()renb —
bedt fid) üoßfommen mit ben Erörterungen ber Urbarialfommiffion

^um IX. ^efd)n)erbepun!t (f. S. 87) unb gipfelt in bem eintrage:

für bie 3wfw"ft alle Gin^ieliungen untert^äniger (Srünbe p Der-

bieten, aufgenommen: 1) ba^ „bie ^errfd^aft entmeber megen ber

„ld)idfamen Sage eine^ rural-gelbe^ §u bem il)rigen . . einen xüivh

„lid)en ^^ortt)eil ober 2) ben SIbgang eine§ tauglid&en 3Birtl)g be=

„weifen tüürbe." ^^'Ood) foll erftenfatt^ ©rfafe „in quanto et quali

ganj ober gröften 2i)e\W\ ftattfinben. Sefeterenfall^ aber foöen alle

:ßaften bee eingesogenen ©runbe^ t)on ber Dbrigfeit getragen, refp. biefer,

menn fid^ ein tauglicher 2Birt melbet, mieberbefe^t werben. Qu jebem

gaüe aber foll bie Slnjeige an ben :Öanbe^älteften erftattet loerben.

^ie bisl)er gef^el)enen Gingiel)ungen fotten an^ ben im „^erfudft"

angefüljrten ©rünben belaffen werben.

2)em au^brüdlid^en ^efel)l ber ^aiferin zufolge trat bie ^an^lei

am 24. 3luguft 1768 ^ unter bem ^Sorfifee 6l)ote!^ unb unter Su=

gie^ung 33lanc^ in bie Beratung ber Einträge ber Urbarialfom^

miffion ein, inbem fie nod^mal^ il)re grunbfäfelid^ ableljuenbe

Haltung berfelben gegenüber betonte unb il)re bereite in ber ©i^ung

Dom 13. 3uli §um Slu^brud gebrachte Slnfd^auung mieber^olte.

3n einer befonberen .^on§ertation^note ' oerteibigte ^lanc bie 2Cm

träge ber Urbarialfommiffion fct)r lebhaft.

Da^ @utad)ten ber 5lan5lei lautete in betreff ber 33 fünfte

ad 1—4, 6-13, 15—18, 21—22, 24—26, 29—83 fonform ben

2lnträgen ber Urbarialfommiffion. ^Dagegen wollte fie ad 5 be^

ftel)enbe ^ßerträge, Urbarien unb ^erfommen aufredjt erljalten, ad 13

» 21 ex Septembri 17GÖ, IV. K. 3, 2522.
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würbe SB tau c^ 3lntrag, bie Entfernung be§ „uä duften 9}2at)ert)ofe!§"

mit einer f)aihen ©tunbe, t)on ber unterttiänigen ©teile an§> gered^net,

ju beftimmen, abgelehnt, ©benfo ad 14, jeber S^ons; bie ^om-

miffion foUe üielmeör bie Dbrigfeiten in ber Dorgefi^logenen 9?id^tung

blog „§u disponiren" fud^en. ad 19—20: Ui SBafferfd^äben fotten

nur uneingefauf te Untert^anen auf obrigfeitlid^e Unterftü|ung

Stufprud^ f}ahen — biefer auc^ nid^t nä^er beftimmt, fonbern t§> bem

Untert()an überlaffen werben, fid^ im ^efd^roerungsfatte an ben Sanbe^=^

älteften gu wenben. ad 27 beantragte bie ^an§(ei, ben Untert^anen

bie 9}iitnaf)me einer 3l;ct in h^n äöalb §u verbieten; ad 28: bie

^ommiffion foffe in betreff ber ©inrec^nung ber Jeiertage in bie

orbenttid^e SSod^enrobot, nad^ ^ernet)mung beiber X^xie in jebem

einzelnen %a\le, „ein biHigmäffigeg Temperament bei) (Srrid^tung ber

„ürbarien . . §u treffen fud)en."

^en Stnträgen, betreffenb bie 3^ert)inberung ber@runbeinsiel)ungen,

ftimmte bie ^anglei gu, ebenfo ber ^rucflegung be^ Urbarienformu^

Iar§. dagegen fprad) fie fid^ and; bie^mal gegen bie ^unb*
mac^ung ber 33 fünfte au^. ^ie Urbarialfommiffion felbft i)ahe

eine foI($e, nadö ^(anc§ ^^erfic^erung, erft für bie ^eit md) ^eenbi^

gung be§ Urbarialgefc^äfte^ im 2(uge get)abt. 33orIäufig raünfd)e

fie b(ofe, bafe hk 33 ^^unfte „gu i^rer 9kd)ad)tung üorgefd^rieben,

„unb approbiret, unb attenfall^ nur naä) oerfaften Urbariis benenfelben

„angel)änget" werben.

§ 8. 2)n§ patent t)om 22. Oftober 1768.

Mit ber a\). ©ntfd^liefeung com 7. (September 1769 würbe

jebod^ ber Jlaujilei bie ^rucflegung unb ^atentalhmbmad^ung ber mn
ber ^ommiffion Dorgefc^Iagenen 33 fünfte, unter ©inbegietjung be§

^anbbittetg t)om 21. Quli unb ber 9?efolution t)om 20. 3luguft, fowie

ber @ntfd)eibung über bie ©runbeingie^ungen, anbefohlen. 3n ber

©ad^e felbft würben ad 5, 19, 20, 23 bie 2lnträge ber ^anjlei,

ad 1 3 jener ^ lanc^, im übrigen aber bie ber Urbarialfommiffion ge=

nelimigt. 3^ur ad 14d (@rgö^lid)!eit bei augerorbentlic^en g^ronen)

würbe neben ben Urbarien andt} ba§> alte ^erfommen aufred^ter^alten.

®a§ in biefem Sinne non ber Urbarialfommiffion über ^efel)l

t)om 9. (September umgearbeitete patent in 36 fünften würbe fol)in

unter bem 22. Dftober 1768 x)olI^ogen unb funbgemad^t^

21 ex Septembri unb 14 ex Octobri 1768, IV. K. 3, 2522.
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S)ie atefolution t)om 29. gfuli 1769.

§ 1. Äommifnonöanfvancn über Die ^InttJCttDöarfctt Der obrig»

fcitlit^en goffionen.

ilaum war bie ^ublifation be^ $atent§ t)oni 22. Dftober 1768

erfolgt, unb (;atte bic Urbarialfommiffion t{)re ^^ätigfeit aufgenom^

mm, al^ )id) eine neue 3d)n)ierig!eit geigte. 3Jlit ^erid^t, ddt.

:refc^en, ben 2 5. $Rot)ember 17 68^ teilt nämlid^ bie ^om-

miffion mit, bafe fid) burc^ge^enb^ bie 9iid^tübereinftimmung groifd^en

ben eingereid)ten Urbarialüerjeid^niffen unb ben obrigfeitlid^en gaf^

fionen ()erau^ftelle. ^ie erfteren enthielten nämlid^ in ber Qdf)i ber

grontoge unb Stunben, foraie in ben 3infungen, @l)nmgen unb bem

©efpinft me^r al^ bie Jaffionen, häufig auc^ etraa^ ganj anbereg.

„^ei) ben toenigften Drtfd^aften (feien) bie ©ad^en in ber nämlid^en

„Sefd^affent)eit . . (roie 1736) nod; bermal)len anzutreffen, weil einer

,,(5eit^ burd^ bie ex post groifd^en Cbrigfeiten unb Unterl)anen ein=

„geführte anbere ©ebräuc^e . . üiele^ geänbert, anberer ©eit^ aber

„alle oc^ulbigfeitcn . . oon ben Profitenten nid^t uerläfelid^ ange^

„geben tüorbcn fetjn mögen." ^ie Äommiffion fragt alfo an, ob

gemäB ber ^nfti^it^lion oom 11. unb 24. gcbruar 1768 bie gaffionen

„jum alleinigen unb üorgüglid^en 53eftinunungö-C^runbe ber 3"9'

„iHobotten, bann ber C»5etraib=3in6en, unb (5l)nmgen genommen werben

„follen?"

8ie felbft beantragt folgenbe^ : ^as^ ^JÜJaft ber Spannbienfte unb bic

:]a^i ber 33efpannung foUen nur bann nad^ ben J^affionen beftimmt mer-

» 8 ex Decembri 1768, IV. K. :\, 2522.
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ben, tüenn bie Dominien nid^t erweifen würben, ha^ ba§ Mei)x t)er=

l^ältnigmäfeig l^öl^eren, hen Untertlianen eingeräumten 3Sortei(en ent^

fprerf;e. ^aS @tei($e folle t)on bem Sin^getreibe, bem ©efpinft nnb ben

©{)rungen gelten, rcenn bie Untertl)anen fid; über beren SCu^mafe

befd^raeren, unb ba^felbe ni(^t würben als Q(tl)er!ömm(id^ 5ugeftef)en

wollen. ®er al). @ntf(^eibung wirb überlaffen, ob ha§> überfaffion^ntä^ige

^lu^, beffen ©ntftel)ung burd^ @ewäl)rung größerer ^u^ungen an

bie Untert^anen ober SJiinberung refp. Dlad^lajg anberweitiger ©d^ul=

bigfeiten berfelben bie Dbrigfeiten nid^t erweifen fönnten, in 3«=

fünft üerfteuert werben fotte.

3)^it §ofb. t)om 10. ^egember 1768 ^ bißigte bie ^anjlei

ben Eintrag auf fünftige ^erfteuerung ber überfaffion^mäjsigen ^omi=

nifalnu^ungen unter ben ron ber Urbarialfommiffion formulierten

^efd^ränfungen. 3wgleid^ würbe jebod^ berfelben nod^mal^ eingefd^ärft,

ba^ i^re Slnfragen auf einer mi§t)erftänblid^en Sluffaffung ber 3n=

ftruftion beruhten unb ba§ auf bie Jaffionen erft fubfibiär, bei Ibgang

t)on Urbarien unb red^tmäfeigem §erfommen, ^urüd^ugreifen fei.

©in neuer Slnftanb ergab fic^ infolge be^ 33erid^te§ ber Urbarial=

fommiffton ddt. ^efdjen ben 13. ^ecember 1768 ^ über bie bei

ben @raf Sarif d^'fd^en g^ibeifommifegütern Darwin, ©ol§a,
©teinau, 5llbred^t^borf unb X^ierlicjo, fowie bei bem

greil)err ß;g eleftafd^en @ut ^alembi| erl)obenen untertl)änigen

^ef(^werben.

^emfelben ift folgenbe^ ^u entnel)men:

I. 3luf ben Sarifd^'fd^en ©ütern i)aWn

a) bie 2Idf er bau ern urbarialmä^ig 2 ©d^odf (Strol)feile abju^

reichen. — ©ie muffen, wenn fte sum ©inacfern angeftellt

werben, üormittagg einen ^mä)t ^um ^üngerbreiten , bei

(5infül)rung t)on ^rennliol^ aber §um Baumfällen in ben

2öalb Dorau^fd^iden. — 3n ber §eu= unb ©rntejeit fronen

fie t)on frül) big Slbenb mit 2 ^erfonen gu gug nnh von

9Jlittag ah aud^ mit bem äßagen.

b) bie@ärtner fronen in Darwin burd^ ha^ ganje ^a^x mit

2 ^erfonen §u gujg. — ^refd^en fie §u 4 ^erfonen, fo mufe

ber üierte Tlann ber did^e naä) für ba§ ^errfd^aft^üie^ bie

Siebe fd^neiben gel)en. — 3n ©ol§a fpinnen bie ©ärtner

1 8 ex Decembri 1768, IV K. 3, 2522.
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iinb fiäu^ter an^ Ijerrfd^aftlid^em ^iaä)§> je 2 (Bind &axn

ftatt be§ nad^ ben gaffionen f($ulbigen einen.

c) ^ie 3i"^^öugler finb burd^ bie Seiftung ber 9iebenbienfte

neben bem S^n^ ""^ ^^^ orbentlid^en 'Jtobot fe{)r befd^roert.

IL 2tuf bem beni Xefd^nifd^en Sonbei^älteften geliörigen ©ut ^a =

(embi^ fronen

a) 6 üon ben 7 bort befinblid^en ©ärtnern burd^ ba§ ganje

3aF)r täglid^ Don 8, im ©d^nitt aber fd;on üon 7 U^r frül)

bi^ 2l6enb, u. jn). üon Qolfianni bi^ 50lartini mit 2 ^erfonen.

b) SDie ^'^ad^troäd^ter werben aud^ §ur Spaltung be^ ^o(§e§

für bie ()errfd^aftlid^en Öfen üerl^alten.

c) ^ie 33auem l^aben, roenn fie im SBinter ftatt ber Sfiobot jum

(Spinnen angel)alten werben, 2 g^fP^ln flare§ ober 1 S^fP^'t

grobem @arn mit 2 $erfonen gu fp innen.

2)ie ^ommiffion beantragte n. a.

ad la ein adgemeine^^ßerbot: bie Sauern beim ©inadfern

unb $o(5einfü{)ren nod^ befonber^ 5ur Stettung eine^ ilned^teg §ur

S^üngerbreitung unb ipolgfällung gu t)er()alten, obfd^on biefe @e^

n)o()n^eit fe^r f)äufig oorfomme. ^enn biefetbe !önne nur auf S^^ng
berul)en unb ber Sauer muffe i)khei ben il)m fonft nötigen Rmd)t

entbet)ren, mä^renb bie Dbrigfeit über genug fonftige gufeftöner

üerfüge.

ad I c bemerft ber Serid^t : eg gebe zweierlei Gattungen ßäu^^

(er: eingefaufte unb uneingefaufte (au^gefe^te). Sie f)ättm nebft

einer 3in^5öl)lw»9 t^on '^f 5/ 6. 7 Xi)ix. in ber Saat= unb Sd^nitt^eit

geroiffe ^age gu fronen, ben dtt^i be^ ^al)xe^ aber nur ^obftemfen

ober 9kbenbienfte ju üerric^ten. ^ie ^ommiffion beantragt

1) in betreff ber auf ^ominifal^ ober S^luftifalgrünben ©ingefaufteu

btofe bie ^auffontrafte bei ber Urbarienabiuftierung ju be-

rücffid^tigen, ebenfo

2) bei ben uneingefauften in betreff be§ 9iobotjinfe)S bie ^ßerträge.

i)agcgcn follen ottgemein bie ^agbbienfte auf 6, bie Sotenbienfte

auf 12 Tage beftimmt werben — wo il^re Qa\)l nid^t fd^on jefet ge=

ringer ift. ^che biefer 3(rten üon 3^ebenbienften ift im gatte il)rer

Slblöfung mit 1 'X\)lx. jäl)rlid^ ju ueranfdalagen, ^ie übrigen '^ehew

bienfte fotten nic^t auf auswärtige ober entfernte @üter gebogen

werben.

ad IIa bemcrft ber Seridf)t: ^ie jweiperfönlid^e 9tobot ber ©ärt^

ncr fei an fid^ nic^t unerträglid^. 2lIIein in ^atembife befä§en bie

le^teren „collective genommen in allen bret) '$tl'om\Xi)txUVi2, P/4 unb

7*
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„()öd^ften^ 4 ©d^effet ^refet. Slu^faat/' SDa fie baneben je 24 £r.

Qit @e(b, 4 ^ü^ner, 15 @ier abreid^en unb 2 ©tüdf @arn au§> f)err=

fd^aftlid^cm glai^ö fpinnen niügten, fo erfd^eine il^re S^iobot §u f)od^, ob==

fd&on bie ^ommiffion „niä)t im minbeften gernepnet fei; bie

„diohott^n na$ ber Slnfäffigfeit ober Slu^faat ^u

„regulieren."

®ie ^Sorftettung be^ ^x^. v. ©serefta, ddt. Sj:ef(5en, ben 21. D!t.

1768, berufe fi($ otterbing^ auf ba^ alte ^erfommen unb barauf,

t^a^ bie ©ärtner im ©(^nitt ba^ @ffen „bann vox ^a^ gei^len ^rob

,//2 ©d^effel ^rob'^orn, bann große 2 SSiertt (Sd^nitt=2ßai^en unb

,A quart ^ranbraein, worauf fie fi(^ mit ben dauern, unb übrigen

„^n^''?ftohotUxn tl)eilen, geniefeen, unb um bie 14te ^]Jlaa§>, weld^e in

„§orber*@etraibe gereid^et rairb brefd^en." ®ie ^ommiffion ^ält

jebod^ biefe ^elol)nung für unt)erl)ältnigmä6ig gering, ^ie ^enen^

nung al^ ©ärtner allein mad^e bie Seute nidf;t reid^er. ©ie müßten

bloß §ur ^eftreitung ber gronen @efinbe l)alten. @g fei bal)er un=

begreiflid^, it)ie il)nen fo große Saften l)ätten auferlegt werben fönnen.

®ie ^ommiffion beantragt bal)er: biefe Partner bloß ai^

Rangier angufel)en unb ilinen bloß eine einperfönlid^e, pd^fteng aber

im ©(^nitt eine gmeiperfönlid^e g^ußrobot jugufd^reiben.

®ie .^anglei üermarf jebod^ biefe Einträge unb fd^ärfte ber Ur*

barialfommiffion neuerlid^ bie ^eobad^tung ber ^nftruftion ein . . .

„bie blofe urfad^, weilen ein ober anbere§ bem untert^an etroa^ l)art

„fallet, (tönm) feinen liinreid^enben grunb abgeben, bie alte lattbeg=

„gebräud^e platterbing^ umjuftoffen, unb toieber biefelbe bie Dbrig^

„feiten be^jenigen, morju ©ie bod^ titulos justissimos l)aben, üer^-

„ luftig §u mad^en." ^er Eintrag in betreff ber ^alembifeer
©ärtner fei bebenflic^, fd^äblid^ unb untl)unlid^. ®enn e§> fei nid^t

bie Slu^faat allein, fonbern anä) bie „nebftbet) genüffenbe anbermeitige

beneficia" gu berüdffi^tigen. ®ie ^ommifion folle ba^er

„weiterhin einen bergeftalten Eintrag nid^t mel^r

mad^en." (§ofb. t)om 7. Qanuar 1769) ^

DfJid^t^beftomeniger beantragte bie ^ommiffion in i^rem ^erid^te

oom 11, Januar 1769^ über hk Urbarienabjuftierung auf ben ©ütern

ßjad^ottjil, ^ommoromi^, 9^oppi^, unbaufbemt)on9]oftifefc6en

3lnteil Dberfud^au: bie obrigfeitlid^e ^ered^tigung §u gan^^ ober

halbtägigen ©pannbienften, ober §u ben al^ ©urrogat berfelben gelei^

1 4 ex Januario 1769, IV. K. 3, 2523.

2 22 ex Januario 1769, IV. K. 3, 2523.
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ftcten ^onbbienpen fottc ganj allgemein naä) ben gaff Ionen
ober Sefunb^fpecififationen beurteilt werben, ^ie ^anjlei

ftimmte bem mit fiofb. oom 21. Januar 17(59^ nur für ben gall

ju, a(^ ber Cbrigfeit „feine anbere ftanbl)afte beroeife ober tituli

fundati" sur 3eite [teilen roürben.

S 2. ^icDcvaufnoi^me Der ^cvatuttflc« über Die tommifftonS»

tnftrutttun*

Die tief9et)enben Differenjen in ber Sluffaffung ber S^^ftruftion

Dom 11. unb 24. ^ebruar 1768 feiten^ ber Äan^lei unb ber Ur6a=

rialfommiffion drängten ^u einer principietten ©ntfd^eibung.

%m ber 'Jiote be^ Dberften ^anglers^ (E\)otet rom 28. Qanuar
1769- ift ju erfe^en, ba^ bie ilaiferin §ur ^el)ebung ber 3Xnftänbe

:^oce(la nad) ^ien fommen (äffen wollte unb i^r SBefremben über

bie ni^t erfolgte 33orlegung ber ^ommiffion^berid^te au^brüdte.

€l)otef rechtfertigte ftd^ ^^nt bem ^imoei^ auf bie feftfte^enben D^iegu*

latioprincipien unb befürwortete entfd^ieben beren einl)altung. ^ebe

Sf^egulierung ber Untertl)an!§fd^ulbig!eiten nad^ ber 3lnfäffigfeit werbe

nur 'om Cbrigfeiten fd^aben, ol)ne ben Untertanen §u nü^en unb

ba§ Srar burc^ 3^i^nittung beg ^atafter^ benad^teiligen.

Socella^ Berufung werbe unnötige Soften oenirfad^en unb bie

^ommiffion^arbeiten aufl)alten. Sollte jeboc^ fünftig ein münblid^er

S3erid)t nötig erfd^einen, fo wären alle brei ^ommiffarien ju berufen,

„maffen fie unter einanber feiten einer gleid^en ^JDtepnung fet)nb".

hierüber erging am 16. gebruar 1769 nad^folgenbe oon taifer

Qofef gejeidinete ^Jiefolution

:

„Damit fowoljl bie gegenwärtige bet)be, ai^ alle anbere Slnftänbe,

„weldie bie Gommiffarien etwa nod) l^aben fönnten, bel)oben werben

„mögen, ift ber ^lancf (^lanc) fogleid^ mit bem 5luftrage anljero ju

„berufen: bafeerbie fd^riftlirf;e Sufierung beranbern bet)ben eommiffa=

„rien, unb jwar einee jeben in separate über bie Hauptfrage: in wie
„weit ba^ l)erfommen allein, ol)ne 9^ücffic^t auf ba^
„Constitutum Possessionis jum (vJrunb ju feigen, unb
„wae für ein ^erfommen, aU wol)l l)ergebrad^t an^H'-

„fe^en fei)? ingleidjen über bie anberweite C^egenftänbe, ber; wel^

„d)tn ne Gommiffarien nid)t mit einanber cinoerftanben finb, mit fid^

„bringen, unb biefe ber Äon^lci) nebft feiner eigenen 3Bo^lmeinung

» 22 ex Januario 1769, IV. K. 3, 2523.

« 20 ex Februario 1769, IV. K. .% 2.523.
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„in einer 3nf^^nmentrettung rorkgen folle. Sßornad^ Tliv fobann

„bie Qttfeitige SJ^einungen gur @ntf(Reibung rorjulegen fet)n werben.

"

„Übrigen^ t)erftef)et fid^ von fetbften, bafe über alle jene ^uncten,

„toorinn bie ^anj(et) einer von ber ßiommiffion unterf(j^iebenen MeU
nung ift, big §ur (Sinlangung be^ Commissarii nid^tg weiterem §u

„disponiren fe^, mitl^in atteg in suspenso §u bleiben fiabe. ^od^

„aber fönnen bie übrige hteh^ ßommiffarien in ber ongefangenen

„Operation inforaeit ba^ Normatiyum bereite feftgefeget ift, in^tüifd^en

„fortfal^ren."

Qmvon ronrbe bie Urbarialfommiffion mit $ofb. rom 18. gebr.

17681 oerftänbigt.

§ 3. (Jortfe^ung: ©laiicö ^utatfttcn,)

^(anc^ ©ntad^ten (unbatiert^) ift ganj burd) focialpoUtifd^e

unb naturred^tUd^e Erwägungen eingegeben. ®a^ gu (öfenbe Problem,

meint ^lanc, ift nur ,,an§> bem &en(i)t§>T(>untk beg ©taatöred^t^"

p beantworten. ®iefe§ aber wirb „t)on bem ©ebanfen ber ^auer

be^ gefellfd^aftlid^en ^anbeg . ., unb ber möglid^en ^Sottfommenl^eit

be^ &an^zn" be^ierrfd^t. ^ie ??rage na^ ber ^ere^tigung
be^ §erfommen^ ift ba{)er fo §u formulieren: „3ft baö §er=

fommen ber fd^lefifd^en gronbienfte überall fo befd^affen, bag t§> ber

^auer be§ gefellfd^aftlid^en ^anbeg unb ber möglid^en ^oHfommen-

l)eit be^ ©angen ^ufage?"

3ur Beantwortung biefer %vaqe mu6 nun unterfud^t werben

1) ,,wa^ ba§ ©taat^red^t bem 53auernftanb ^ubenfe, unb wa^

„biefer in feiner 33erbinbung mit anbern ©liebern ber @efett==

„f(^aft gu fobern bered^tiget fer)e?."

2) finb gu prüfen bie t)erfd^iebenen Bel)elfe, auf weld^e bie Ur=

barialfommiffion in ber Snftruftion üom 11. unb 24. gebruar

1768 gewiefen würbe, fowie

3) bie Befd^affenl^eit ber alt^erfömmlid^en ober burd^ anbere

9ied^t§titel begrünbeten fd^lefifd^en g^ronbienfte, il)re folgen

unb xf)x SSer^ältnig su bem obigen ©runbfa^. @nbli(^ mug man

4) fid^ über bie geeigneten 3lbl)ilfgmittel flar werben.

ad 1 fül)rt Blanc aug: ®a§ Sßol^l be^ ©angen befte^t in bem

ber ©tänbe, aug benen e^ fid^ ^ufammenfe^t. Qeber (Staub ^at feine

X)erl)ältni^mä6ige „3Soll!ommenl)eit^ftufe." Bei bem unterften, bem

1 20 ex Februario 1769, IV. K. 3, 2523.

a 36 ex Augusto 1769, IV. K. 3, 2523.
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^auernftanbe, beftel)t biefelbe „in ben 3)iitte(n ju einer oienugfamen

„^i^afjtung für )i6) unb eine gamilie, in ber 3}iögUd^feit, fid& raiber

„bie ^löfee unb 2Bitterung ju fd^ü^en, unb enblid) in einem t)er=

„nünftigen Ueberffufe an beiben biefen ^ebürfniffen, burd) ben ein,

„in benenfelben fid^ ereignenbcr Unglüd^fall erfe^et werben mag."

^er 3}Iange( biefe^^ ^riften^mininuinu^ üerftöfet nid&t nur gegen bie

„^f^ec^te be^5 natürlid^en unb bürgerüd^en ^afein^", fonbern ge*

fäf)rbct aud) ben ^eftanb he§> ©ansen.

eine ^efd^ränfung be^ 2lnfprud;^ auf bie ^efriebigung ber er^

roä^nten 33ebürfmffe ift begrifflid) nur benfbar burd^ 3Sertrag, ober

burd) (anbe^fürftnd)e (>jefe^e. ©in folc^er 'Vertrag wäre aber

ungültig. ®enn niemanb fann mit jHed^t^wirfung feiner ©elbftjer^

ftörung juftimmen. ©benforoenig barf ber Sanbe^fürft „bem ?fl^^te

ber 9?atur, auf raetd^e^ 't)a§> feine gegrünbet ift . . §un)iber()anbe(n."

^iud) f)at berfelbe bie „glebse adscriptos . . a(g mitfä{)ige ber all=

gemeinen 2Bof)(fa^rt" erflären, fd^ügen, unb bie allgemeinen Saften

mittragen (äffen rooKen. ©^ ift ferner flar, bajg ber Untert^an, roenn

it)m bie ^efriebigung feiner ^ebürfniffe oerfagt wirb, „ben für feine

„3?af)rung ftet^ falten öerb üerflu^en, aug feinem SSaterlanbe tt)an=

„bern, basfelbe feiner unb feiner 3iad^fommenfd^aft berauben, ba^^

„felbe alfo nid)t nur nic^t oertl)eibigen, fonbern gar no(^ fdjrüäd^en

„toirb."

ad 2. '3iad^ bem öefagten ift alfo eigentli(^ jebe 2lu^^einanber=

fefeung über bie 3nftruftion§befel)le überflüfftg. '^a§> allein (^nU

fc^eibenbe ift, ^ob bie auf biefen Titulis bermal)len ru^enbe grolin-

„bienfte gleid^gefagtem ^auptgrunbfa^e be^ (Staate^ jufagen ober

„nic^t." Seßternfall^ muffen alle ^^e^tötitel, ntögen fie nod^ fo gültig

erfc^einen, oom Sanbe^fürften ben gorberungen be^ ©taat^mo^tg

angepaßt werben.

Sei Slnroenbung ber ^nftruftion t)om 11. unb 24. gebr. 1768

fommt e§> übrigens tl)atfäd)lid) nur auf ba^ alte ^erfommen
l)eraue. '^^tnw gültige Urbarien giebt e^ faum.

3|m ^cfd^nifd^en unb 33icli^fc§en finb faum 4— 5 beftätigte

Urbarien gefunben luorben. 3onft finb nur — entroeber blofi oon ber

Cbrigfeit allein, ober gar ni^tunterfd^riebene— Übergab^fonffriptionen

Dorl)anben. Gbcnfo feiten finb Verträge unb ^'Hed^t^fprüd^e. gaft

allgemein gilt alfo nur baö alte fierfontmen. Deffen (Sntftel)ung ift

ungeroife. Die untertljänigcn Dienfte roaren frül)er roo^l erträglid^er,

roeil — ebenfo roie bie Sanbe^abgaben — fleiner. Sie waren aber
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(gering, lüeil bie ©bedeute — einfad^ unb auf i^xm ©üteni tebenb

— mit fleinen ©infünften aufrieben waren.

ajiit ber ^etüietfältigung xi)xex ^ebürfuiffe erroad^te in i^iien

ber ^rieb jur SSerme^rung i^rer @in!ünfte. ®a^ einfad^fte WliiUl

l^ierju bot bie ^ebrüdung be^ Untert^an^. ©effen SSiberftanb roax

nur gering, teiB infolge feiner natürlid^en Sangfamfeit, tei(^ weil er

,,für feinen @runbl)errn nid^t feiten eine biö §ur ©raufamfeit gegen

„fid^ felbft Toerbenbe gurd^t, @el)orfam unh (Selbftoerläugnung" be=

fifet. ®a§u !am ber 9}^anget eine§ ^inreid^enben ftaatUd^en (B(^i\1^t^

unb bie Hoffnung auf beffere fetten. Söäl^renb aber @rfa{)rung unb

^eifpiel ber 58orfal)ren bie ©runb^erren in i^rem ^Sorge^en beftärften,

unb fie in ber golge auf bie alte Übung trotten, lieg fd^tiefelid^

bie @en)ol)n^eit bie Untertl)anen il)re Saft immer miHiger tragen.

9Jlan fann alfo fagen, Mi ber Urfprung unb ^rucf ber er^öl)eten

„9flobot§gett)ol^nl)eiten an fielen Drten fid^ ebenfo ^u ben Seibeigenen,

„wie bie @po(Jen ber angeraad^fenen 3Serfurf)ungen ber ^^rad^t xmt>

„^equemlid^feit gu einanber vex^alUn."

^a§> ©efagte rairb befonber^ burc^ bie ©runbeinjicl^ungen be=

(tätigt. ©^ giebt fel)r wenige ©iiter, wo nid^t feit ber Slufna^me

be» Sanbe^fatafter^ Ve ober ^7 ber Sf^uftifatgrünbe jum ^errfd^aftö'

ad^er gefdalagen mürben. @efd)al) bie!§ megen Slbgang üon SBirten, fo

mar biefer roo^l nur burd^ bie „erfd^merte 9Jal)rung§möglid^feit" t}er=

urfad^t ; bei millfürlid^er ©ingiel^ung aber bur$ bie obrigfeitlid^e @ier

na(^ erljöl^ten ©infünften. 3ebe @r^öl)ung ber le^teren aber bringt

ben (Staat um einige Jcimilien unb mel)rt ben 2)ru(f ber Untertl)anen.

2)ie SSergröjgerung be^ ^ofader^ l)at ein erl^öl)te^ 33ebürfni!5 nadt;

2lrbeit unb glei(^§eitig eine Slbnal^me ber 3lrbeit^fräfte gur ^olgc.

<Btatt aber eigene §of§üge unb me^r ©efinbe §u l)alten, 'i)^dt ber

©runb^err feinen 3Jlel)rbebarf auf Soften ber reftlid^en ^auernftellen,

„weil er feinen neuen S^toad^^ an g^elb auf biefe 2lrt mit geringen

„unb faft ol^ne atten Unfoften ju beftetten im ©tanbe ift." 3n $reu =

|sifd^ = ©d^lefien l^at man ba§ gar mol)l eingefel)en. ®ort muffen

bal)er au(^, „wie e^ Qebermann befannt ift", bie feit 1633 eingebogenen

(Stellen „in iisdem entibus ober . . in aequivalenti" mieber befe^t

merben. ^enn bie naturgemäßen geigen be^ mad^fenben 2)rud^ finb

erft 9Jli§trauen be^ Untertlianen in bie „meiftene nad^ eben bem

ßerfommen, fo il)n brüdte, abgefaßte 9^ed^t§fprüd;e" unb bann 2luf=

ftänbe, mie ber le^te.

3JJit Mixf)e gur ^ul^e gebracht, erwarten nun bie Untertlianen

bie ^eftimmung i^rer Sd^uIbigfeiten burd^ bie Urbariatfommiffion.
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^iefe wirb ober in 3öirf(id^feit toieber auf ba^ ^erfomineti üeriüiefen.

®ae angefttebte 3^^^ ift Wt>oä) nur gu erreid;en, wenn beut Untert^an

ba^^ „feinem (Staube augemeffeue fleiufte ©rljaltung^oenuögeu" garau^

tiert würbe: burd^ üerl)ä(tm<^mäfeige ©erabfefeuug feiner (Sdjulbig-

feiten, ober burd^ ,3wfü^^"9 "^"^^ ilräfte üon anberer (Seite,

„^iefe 5lräfte föunen bei; einem leibeigenen blo^ in

„ber 3ßit befielen, bie man i()m, wenn er einen @runb
„\)at, jur guten Kultur, unb wenn er feinen, ober

„beffelben fe^r wenig l^at, §ur ^eroorbringung eine^

„anöcren Si^ert^eö oergönnt."

3(uc^ ben obigen 2lusfü^rungen ergiebt ftd^, 'oa^, wenn man oom
iperfonnnen abfielt, eigentlid^ nur bie gaffionen unb (Steuerreoifion^^

protofolle al^ i^omnnmffion§be()e(fe bei ber Urbarieneinrid^tung oer=

bleiben, ^eren Übereinftinunung mit ben jur 3^it ber ©inbefennung

wirflid) üblid^ gewefenen untert{)änigen (Sd^ulbigfeiten ift be^bö^b

wa()rfcbein(id^, weil „man (id est ber ©taat) §ur @r()ö^ung ber

„Steuern, bie grobnbienfte bamalS Heber groJB ai§> ftein anzutreffen

„gewünfc^t, fid^ alfo burd) bie . . f(äglid;e ^efäntniffe ber Unter*

„tbanen in ^(ufgeic^nung be^ facti ni^t bobe irre mad^en (äffen."

dlnn würben freilid) blofe bie Spannbienfte einbefannt. ^eren äBert-

t)eranfd)(agung ift and) o^ne weitere^ oerftänblid). dlid)t aber,

wiefo bie einbefannten 6 balben ober 3 ganzen 2öod)entage für ha^

gange 3at)r blofe mit 50—GO unb feiten nur mit 72 unb meljr 2^agen

ausgeworfen erfd^einen. Xk ^erwanblung oon Bug- in gu^roboten,

„was bie Dominia and) immer anfül)rten", fann allein hen 2lbgang

nid^t erflären „unb ba()er ftreitet in Ungewißheit de bene
„ fa s s o V el b e n e r e c t i f i c a t o b i e ^ e r m u t () u n g n d^ a H e =

„mal eber für ba^ (entere." ginben fid^ alfo unerträglid^e

(Spannbienfte , unb ftellen fie fid^ aud^ noc^ aU unreblid^ fatiert

berauc\ fo finb fie ol)ne weitere^ eingufd^ränfen. ^ie ^erufuug auf

bie (^utgläubigfeit fpäterer (Erwerber wirb burd^ ben ^ied^t^fa^ : discat

cautius mercari unb baburd) wiberlegt, bafe ber 9teblid^feit^mangel

be^ /"vatentcn on bem @utc ()aftet.

S 4. (Jortfe^ung: 8(l|ilöcruna Der Untert^anötJCVtjältniffeO

ad 3. Über ben Buftanb ber gutö^err(id^*bäuerlid^en $l>ert)ä(t=

niffe ift au^ Stanc^ ©d^ilberung folgenbejg ju entnehmen:

<I)ie ^i^onbicnfte gerfaücn in 3ug=, ßanb^ unb 9fiebenbienfte.

1. ^ie erfteren werben oon ben 2(derbaucrn unb C^roft*
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tjärtncrii (wetd^e hen @an§bauern, Sa^nerit, ^übneru, refp. §alb»

bauern 2c. in anbern Sänbern entfpred^en) Derri^tet.

^er Slcferbauer front 4fpännig, mit 4 ^ferben ober mit je

2 ^ferben unb Dd^fen, unb graar meift 6 ^albe ^age in ber äöod^e

von frü!) big ^littag, ober von TOttag bi§ Slbenb. häufig geniest

er bei ber 3^e(barbeit eine 1—2ftünbige §utung auf ber fierrfd^aft-

lid^en ^rad^e. ^ann beginnt aber bie 9lad^mittag§arbeit fc^on um
10 U^x ^^ormittagg.

®er ©rojggärtner robotet entroeber nur 2fpännig burd^ bie=

felbe S^it wie ber Slcferbauer, ober 4fpännig burd^ 3—4 ^albe Xage

in ber SÖod^e.

2luf einigen ^errfc^aften mirb von ben dauern urbarmäfeig oon

^eorgi U§> SJlid^aelig von 9 U^r, in ber übrigen Qtit he§> 3a()reg

t)on 8 Ul^r frü^ big gum Slbenb 4fpännig unb gaitgraöd^entUd^ gefront

;

auf ber minberen ©tanbeg^errfd^aft ^Jriebecf 3 gan^e ^age 4fpännig

unb neb ftbem von Tlaxiä ^Serfünbigung big SRartini ein vierter

^ag mit einer ^erfon §u '^n^.

^ei ^erroanblung ber Qn^^ in ?^u6roboten tritt an ©teüe ber

l^albtägigen 4fpännigen 9iobot ein ganztägiger ^anbbienft mit einer

refp. ein {)albtägiger mit stoei ^erfonen, an ©teile ber 2fpännigen

D^obot aber eine einperfönlid^e guferobot burd^ bie auggemeffene g^^t.

IL ^ie 3^u§robot wirb geleiftet oon ben^refd^= ober.Hlein^

gärtnern, ben ^äuglern ((SI)alupnern), ben 2(nger()äug(ern

unb ben Sn* ober ^ammerteuten (§auggenoffen), enblic^

t)on ben 3ing^äug(ern (ging gärtnern).

®ie ®refd;gärtner fronen auf mand^en Gütern gangjäfirig,

ober üon ^o^anni big 5Dlartini, ober ^u anbern auggemeffenen

Seiten, iDenn bie g^elbarbeit eg erforbert, täglidf) mit 2 ^erfonen.

®ie ^ äug (er fronen ganjmöd^entlid^ , unb jtoar üielfad^ über^

l^aupt an anbern Drten gen)ö()nlid^ nur mit einer, in ber §eu= unb

©d^nitt^eit aber mit graei ^erfonen.

^ie 2lnger()äug(er fronen auf mand&en ©ütern 3—4, auf

anbern 5—6, nur fe()r fetten 2 i)aihe ^age in ber 2Bod^e unb

jroar burd^ bag gan^e '^a^v.

®ie Snteute fronen meift enttoeber burc^ bag gange Qa^r,

ober nur oon ©eorgi big 9)U($ae(ig in ber 3Bod^e 2—3 , auf einigen

Gütern aud^ 4 unb auf einigen Tfo in Sfieid^walbau unb auf htn

@ro§'£untfd^i^er ©ütern) fogar 5—6 l^alhe ^age.

®ie 3^^^^öug(er teiften aufeer einem ©elbjing, nod^ im

©c^nitt getüiffe ??rontage u n b b a n e b e n bie ^obftemfen : ©(^aff($eren



Blancs (Sntadjten. 107

imb =tDQfd^en, g^if^en, ©rabenräumen , ^oten= imb Sa^bbienfte,

SeimuanbiüQfdjen unb ^b(eid;en u. bgL m.

2lu§er ben '^Joturalfronen ()abcn bie llntertl)anen nod) geiüiffe

@ e 1 b = ober @ e t r e i b e 5 i n f e , bann © f) r u n g e n : @aben an ^ül^nern,

eiern, fiopfen, fiontg, ilrenn, 3tro{)fei(e 2c. 511 präftteren. 50iitunter

ifi bic gange ©emeinbe 511 einer ß^rung üerpflid^tet : fo auf ben

Cber berger ©ütern einen C($fen unb ein ^alh , auf griebecf

ettoa^ gla^^ unb @arn abguliefern.

I^a^ 3)^a§ ber 3inf^ ""^ ©firungen ift örtlid) fe^r uerfd^ieben.

^ie ??rage, ob alle biefe Seiftungen bem Untert^an no(^ „bie

„^Kittel 5U feiner unb feiner gamilie fattfamen 9la^rung . ., bien=

„liefen £Ieibung, unb einem öernünftigen Überfluß 5ur Slbraenbung

„eine^ Ungtüd^faH^" biete, erfc^eint ^(anc fo ernftf)aft unb loid^tig, ba§

er fic§ nic^t getraut, fie §u beantworten. @r begnügt fid^ ba^er „mit

„ber Verleitung . . jur entf($eibung oieüeid^t bienlid^er 8w)eiffe( unb

„3)hitmaffungen".

^er Sc^lujs oon bem 33or()anbenfein be<§ $er!ommen§ auf feine

erträgli^feit — fäf)rt er fort — ift jebenfatt^ t)erfet)(t. Man mu§
vielmehr jur 33eurtei(ung ber (enteren junä($ft ba^ ^räftema^
be§ Untertf)an^ unterfuc^en, ober — loa^ ba^fetbe ift — „wie g r §
„unb loeldjer 2(rt fein gelb fei), unb wieoiel er Seit
„Jf)abe, e^ ju befteüen".

5iun befte^t aber ber Hauptmangel be^ ^erfommen^ in ber „^e=

„nennung ber mit ©efpann fronenben Untertl)anen , unb in ber Un=

„g(eic^()eit i()rer ju g(ei($en Saften oerbunbenen Gräften". ^3Jlan ^ält

fid^ an bie t)erfömm(ic^en (5d^u(big!eiten „eine§ 3"9^öuer^", ol^ne

gu berürffic^tigen, bafe ein 33auer 50, ber anbere aber üieUeid^t nur

1<)—20 ©c^effel 5(ugfaat befi^t.

Xa^ (s^leic^e gilt für bie gugfröner, bereu Sldferbefi^ jtoifc^en

1—12 (Scheffel fc^roanft. ^anc^e ntüffen bal)er „wegen be^ ©enuffe^

einer Sel)ml)ütte" mit 2 ^erfonen fronen.

„2ßo^er nimmt iool)l biefe, oft mit fleinen 5linbern t)erfel)ene

„Familie i^ren llnterl)alt? ^^on 1, 2 ober 3 Scheffeln 2lu^faat, bie

„manchmal in bem unbanfbarften 33oben liegen, ober oft nic^t geraten?

„33on ber §anbarbeit, roenn fie feinen 2ag für fic^ \)at? SBo bleibt

„bie Äleibung? äßo bie Steuer? 2ßo bie Stimme ber 3^atur, wenn
„an^ einer folc^en ^ütte, toie l)ier unb ba nod^ burd^ 4, 8 unb

„mel)rere lOßoc^en gefd)iel)et, mann unb ^^Beib jugleidj gur ^Kobot ju

„gel)en oerbunben tocrben, unb il)rc fleinen unmünbigen .^inber §u

„Haufe gang allein eingufperrcn, unb taufenb Unglüd^fällen au^gufe^en
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„gegroungen finb? 2ßie? wenn burd^ bie ü b e r a U anjutreffenbe Un=

,,beftimmt()eit ber . . 9k6enbienfte . . berief eben nur einige «Scheffel

„Slu^faat genieffenbe, unb fold^e ... mit meJ)r al0 10 t)om gunbert

,,t)erjinfenbe 3^"^^^^^^^ 9^9^" fold^e, il^nen täglich §u 5tl)ei( werben

„fönnenbe SSerrid^tungen feinen Slugenblicf in i\)xtx ©tube ober bei;

,M)tev 5lrbeit fidler finb? 2öie enblid^, wenn bie Qnnleute, welche

,,ineiften^ ober faft nid^t^ al§> bie bloffe ©rlaubnife i^re§ ®afei)n$

,,Don ber §errfd^aft genieffen, gu 2, 3, 4, 5 unb 6 l^alben ^ägen

„frommen, unb überbiefe bem ^auer, hex) raeld^em fie im ^aufe ge=

„litten werben, be^megen nod^ befonbere 5lrbeiten entrid^ten muffen?

,,3Son voa^ foll eine fold^e gamiUe khen? ^om J^lbe? ©ie ^at

„feinet ginger^breit. 3Son ber ^errfd^oft? tiefer mu§ fie i^re 9^obott

„unentgelttid^ . . üerric^ten. ^on bem ^age(of)n? Sßann foll fie

„il)n t)erbienen, ba fie im Söinter nur Ijolbe ^^age . . im geu= unb

,,(5d^nitt==3ßit aber . . gar nid^t^ t)om ^age übrig bel)ä(t?

„Tlan fönnte hierauf fagen, t^a^ weit fie beftel)t, fie bod^ oon etwa»

„leben muffe!" ©ewijg, aber ii)t 2ehen üerbient faum biefen 9Jamen,

„wie benn bie wefentli(^e S^id^en . . au^ ber auf bem ©efid^te eine^

„jeben fold^en ©lenben abgemal)(ten 9bt^ unb ^Sergweiflung , aib^

„feinem mit ??e|en beljangenen Körper, an^ feinem ^(ägli(^en um
„§ülfe bitten . . nur gar §u beutlic^ ernennet werben".

^a^ @(eid^e t)erfte{)t fid6 t)er!)ältni§mä§ig aud& t)on ben anbern

Untertl)an^!laffen, „bie §u if)rem Ungtücf in eine . . pl)ere Benennung

geraten finb".

3m ^efd^nifd^en unb ^ieH^frf;en, wo bie (Empörungen

angefangen f)aben, ift noc^ ba^u bie ^obenquatität fe{)r fd^led^t unb

ba^ SSielt) von ber fleinften unb fd^wäd^ften ©attung. @e(egen()eit

§um 9^ebent)erbienft ift nid^t üor^anben, benn §anbel unb Söanbel

ftoden. ^ie SSer^ältniffe be^ Sanboolfe^ mad^en i^m jeben @ewerb=

fleife unmöglid^. ^al^er ift anä) bie ©terblid^feit fel)r i)oä) : nad^ ber

legten ^onffription 1 ron 24 jä^rlid^ (== 4,6^/0). ®ie 2lu^wan=

berung nadö ^reu6ifd^=©d^lefien unb ^olen nimmt immer met)r über^

{)anb unb wirb von bort aug fi)ftematifd^ angelodft. 2lb()i(fe ift alfo,

foHen nid^t neue Unruhen entftel^en, bringenb notwenbig.

ad 4. D^leue ^er^eifeungen würben nid^t met)r §u it)rer Dämpfung
genügen. ®enn wer wirb it)nen trauen? (^an^ abgefe^en t)on ber

potitifd^en Unftug^eit, mit S^tebetten ju t)er!)anbe(n. Sitte §u ftrafen

wäre aber unmöglid^. $ie§e ha^ ni^t \)k £ran!^eit burd^ ben ^ob

furieren! 2lud^ würbe eine fotd^e ^eftrafung bem @runbl)errn me^r

fd^aben, al^ eine ^erabfe^ung ber gronbienfte.
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T>te !unböcmad&ten 36 fünfte ^ahen fid^ ben)äf)rt: notürüd^

aber nur gegen bie klagen über bie 2(rt, nid;t and) gegen jene

über bie 3^^^ ^^^ gronbienfte, ober über beibe ^nfornmen.

S 5. (gortfe^ung: SöicDcröcjefeuitö Der ciiioc^uöcncn Stellen.)

3« bcren S3efeitigung ift gnnäd^ft bie ^sieberbe-

fe^ung ber feit ber legten 9?e!tififation (1734—1738)

eingcjogenen ^anerngrünbe. äBie in ^reu^ifd^ ^ ©d^Iefien

auf 1633 §urüd5ugef)en , oerbietet fic^ mit D^iücffid^t auf bie @ut=

gläubigfeit ber jcfetigen ^efi^er, ba bie fraglid^en ©rünbe hti ber

äf^eftififation bereite gum ^ofacfer gefc^lagen lüaren. SDie 5lnfejung

neuer 2Birte roirb naturgemäß eine gronminberung aller gur 3^o(ge

^aben. 25>o biefe aber nur in geringem 9)JaJ3e eintreten fönnte, f o ü
bie Sfiobot in ein gered^te^ 3Serl)ä(tni§ 5 um untere

tf)änigen ^efi^e gebrad^t werben: unb groar entweber burd^

Seftimmung beö (entern für jebe 5l(affe ber befelbeten Untert^anen,

ober burd) inbioibuelle 2tu^meffung bei ber Urbarieneinrid^tung auf

jebem ein3elnen dominium, ^er graeite Sßeg ift aber ber fd^werere,

lüeitläufigere unb foftfpieügere.

„2lnbere ^orfd^läge tann id) nid^t mad^en/' frf;(iefet ^(anc fein

©utac^ten.

§ 5. (gortfefeung: SoceUaS unD ^otfcftalfuttJff^ö O^utactiten.)

3m ©egenfa^e ju 33(anc üerb(eiben ©otf d^atfomfft) unb

Socella in xf)xm &ntad^Un ddt. Xefd^en ben 15. refp. ben 16. 9)Mr§

1769^ ganj auf bem ^oben be^ ^rioatred^te^. 3ebe^ alte iper^

fommen erfc^eint i^nen bal)er aud^ al$ n)o^ll)ergebrad^t , unb menn

es nic^t contra leges et bonos mores gel)t, al^ S^^ed^t^titel , bem

ber -jRec^tijfc^u^ ni^t oerfagt merben fann.

Gin ba^ ^erfommen einfd)ränfenbe^ @efefe ift aber nur ba^

9fieffript dt. Sre^lau, 10. Januar 1716.

^ic Sd^ilberung ber gut^l)errlid^= bäuerlid^en ^?erl)ältniffe burd^

x.'ocella unb ©otfc^alforoffi; roeid^t nic^t von ber 33lanc^ ah.

)^enn nun aud^ beibe für bie 33eibel)altung ber I)erfümmlidjen

Sc^ulbigfeiten eintreten, unb fid^ gegen bie alleinige 3wö^it"^^^^9i^^^9

ber Jöfuonen ebenfo mie gegen „eine Proportion nac^ ber ©aatlj"

auisfprec^en, „bieroeil ba^ gan^e Rectifications-Söercf müßte umgeänbcrt

werben" , fo anerfennen fie boc^ bie 3^otn)enbigfeit einer Umfd^reibung

» 86 ex Augusto 1769, IV. K. 3, 2,52^3.
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unb S3egren§ung be^ §erfommen^ in einigen ^ejie^ungen, M l^ier

„un^ ha gerfd^iebene unerträglid^e ©eraol^n^eiten beftünben''.

®ie Einträge @otfd^a(fott)ffp§ finb gan^ bebeutung^Io^.

Socetta verurteilt mit ^lanc bie @ingie][)ungen aU namentUd^

für bie fpannpflid^tigen Untert^anen fd^äbU(^. ®enn i^nen erwad^fe aud^

bei teilweifer ^f^euanfefeung ron Partnern unb §äu§(ern auf ben ein=

gezogenen ©rünben feine (Erleichterung, „tüeit biefe nur Sebiglid^e

„gu)3= unb feine 9flo6=9^obotter finb". @r befürwortet ba^er ebenfaü^

bie Sßieberbefe^ung ber feit ber D^ieftififation eingebogenen (Stellen

innerhalb breier 3al)re. '^nä) fott fünftig bie S^iobotablöfung nur

Toed^felroeife unb auf liöd^ften^ 3 3ttl)re geftattet werben.

§iergu fül)rt Socella au^: ©ie überl)anbnel)menbe 3w9ßlb^

fe^ung untertl)äniger ©d^ulbigfeiten ift ebenfo f($äblid^, wie bie

Segung bäuerlid^er ©teilen. „®ann in jenen Drten, wo bie §al^(

„ber arbeitenben §änbe geminbert wirb, wirb ben anbern atteweil i\)xe

„2)ienft^33erri(^tung vergrößert, weld^e^ von ben S^iobotten um fo S8e==

„grünbeter gefagt werben fann, alg nur wenige Sßirtl)fd^aften an=

„§utrefen fepn bürften, bie an 2lrbeitern einen Ueberflug l)aben".

®ie weiteren Slnträge Socella^ finb ol^ne ^ebeutung.

§ 6. S3cratUttöCtt üöev etnc neuerUdjc Suftruftlon für Die

UtDavialfammlffion»

^ie ^an§lei faßte gunäd^ft bie §auptpunfte au^ ben brei @ut=

ad^ten ^um S^edfe ber ^Beratung in folgenbe 14 grageftürfe^ §u^

fammen

:

1) äßa^ ift ein alt== unb wo^ll)ergebradöte^ ^erfommen, unb wie

weit ift e^ gu fd^ü^en, wenn e^ fi^ bloß auf langjäl)rige

Übung ftü^t?

2) Qft e§ aud^ bann bei§ubel)alten , wenn e^ bem allgemeinen

ßanbe^gebraud^ wiberfprid^t , ober

3) contra leges et bonos mores ift?

4) 2ßie follen bie bei ben ©pann* unb §anbbienften „fürjuwalten

fd^einenbeDl)nerträglid^!eiten'' befeitigt werben? Qft namentlid^

eine boppelte gleid^jeitige 9^obot ber 2ldferbauern unb @roß=

gärtner, außer in bringenben gällen, jujulaffen?

5) £ann ein 3"9fi^öner §ur ^eiftettung eine^ größeren ©efpanni,

aU er bei ber 2(nfe|ung erlialten l)at, gezwungen werbeu?

1 36 ex Augusto 1769, IV. K. 3, 2523.
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6) 6 ollen bie ©ärtiier oiid^ künftig, oufeer in bringcnbften gätlen,

mit jiüei '^^>erfonen 511 gu^ gu erfd^einen l)akn?

7) $Berrid)ten ©ärtner unb ^äu^Ier, wenn fie «m bie 9)ia6

bref($en, bamit sugleid^ an6) if)re orbent(id)e 3Bod^enrobot?

8) Soll bie ^}iobot ber ^Ieinl)äu!§ler unb Snleute nid^t auf

3 l^albe ^age roöd^entlid^ ^erabgefe^t werben?

9) (Sotten bie ^Nobftentfen ber Sin^l^äu^Ier in i^vev Unbeftintnit-

^eit belaffen, ober auf geiuiffe ^age rebujiert werben?

10) Sotten bie Dbrigfeiten auc^ fünftig befugt fein, bie gronen

nad^ SBittfür anwad^fen §u (äffen?

11) (Sott bie übermäßige 2lb(öfung ber ®ienfte, ba wo (entere

nid)t in großer ^})lenge t)orf)anben finb, eingefd^ränft unb feft^

gefegt werben, baß bie Swö^^^f^feii^Ö ^^^ rei()enweife unb

auf t)öd^ften^ 3 ^a^re ftattgufinben l^abe?

12) (Sott bie Slbreid^ung bee ©ffen^ an bie gröner im Sd^nitt

unb ^eumad^en attgemein normiert werben?

13) (Sott bie ßtn5iel)ung untert^äniger ©rünbe nid^t nod^ mel^r

befd)ränft werben? 2ßie unb üon weld^em 3^itpunfte an

wäre bie Söieberbefefeung burc^sufü^ren ?

14) 8ott nid^t baS 'i}>räfibium ber Urbarialfommiffion bem fianbe^^

c^ef, ©rafen oon Bamberg, anvertraut werben?

^ie erften 13 fünfte würben ben ^ommiffarien §ur neuerUd^en

S3egutad^tung vorgelegt. 9hd;bem biefe erfolgt war^, fd^ritt bie

^anglei unter ^orfife be^ @rafen fieopolb von ^ottowrat, fowie unter

3u,^ief)ung ^lanc^ unb be^ mittlerweile ebenfatt^ nad^ SBien be*

rufenen ©otfd;a(fowfft) §ur eigentlid^en Beratung unb erftattete fobann

am 8. Quni 1769 i^ren Vortrag ^

ad 1—3 ber gragepunfte würbe einftimmig befd^loffen : al^ alte§

^erfommen \)at jebe über 30jäl)nge, unbeftrittene ober bewiefenc

Übung, welche weber ben ©efefeen, nod^ in ber 2Befenl)eit ben gaffioneu

unb ^eüifionsprotofotten wiberfpn(^t, ober unmöglid^e unb unerträg»

lid^e Sd^ulbigfeiten feftfefet, ju gelten.

ad 4 unb 8. ^er Eintrag Slanc^, auf Slu^mef f ung ber

untertl)änigen ©c^

u

Ibigfeitenn ad; ber für jebe Untere
tl)anenflaffe f eftjuf e^jenben Slnfäf f igfeit, würbe eiu^

ftimmig (au^ ^lanc fetbft fonformierte fid^ ber 3)?aiorität) al^

5u langwierig, befd^werlid; , foftfpielig unb unoerläßlid; verworfen.

Xie ^eftimmung, wie viel ä'lcfer unb 3"9^l)br ein (^an^-^ ober ^eil*

» 36 ex Augusto 1769. IV. K. 3, 2523.
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hauet Ijahm muffe, um mol^l gu befielen, fei unmögtid^ unb gwar

angefid^t^ ber '^erfd^ieben{)eit in ber Sage unb Dualität ber

untertf)änigen ©rünbe, ber mannigfad^en 9flebennu|ungen neben ber

2(u§faat, in^befonbere ber SSie^b^^twng, enblid^ ber 3]erf($ieben^eit in

ber @e(egenf)eit ju 9Jebenüerbienft.

©benfo raurbe anä) ^(anc^ (im ©utac^ten über bie 13 fünfte

geftedter) ©üentualantrag auf ^erabfe^ung ber (Spannbienfte nad^

bem 9^obotpatent von 1738, auf 6 ^albe ober 3 gange 2fpännige

Tage in ber ^Borfie für ben 3t(ferbauer unb bie Hälfte für ben @ro6=

gärtner, abge(e{)nt. ^enn „biege 2Irt ber 3)M6igung (fei) blog roitt^

„fürti($ unb of)ne einem fidleren . . fundament . ., aud^ (würbe)

„jenen, fo fc^on berma!)(en mit 3 ober 2fj)ännigem 3ug frol)nen, wenig

„ober gar ni^t geholfen".

^Dagegen raurbe mit allen gegen bie ©timme @ o t f d^ a l f o ra f f i) s

,

ber gegen bie ^J^ajorität^bef^lüffe ein ^roteftüotum ^u ^rotofoü gab,

gemäg bem weiteren 3Sorfcf)lage Slancö befd^loffen: ®ie in ber

^weiten Kolonne ber gaffionen angegebenen 4fpännigen gongen

9iobot^tage in bie Urbarien einzutragen. ®oc^ fode bie Dbrigfeit

and} gur Slbforberung ber boppetten 3ßit ^^i^ ^^^ i)aihen @e=

fpann berechtigt fein. Qnv ilompenfierung ber abfallenben SwQfi^onen

unb mit 9iüdffid^t auf bie frül)er öftere ftattgefunbene '^Serraanblung

ber (efetern in gugfronen, foHen bie 21 cfer bau er n nod^ überbie^

eine 3, 2 ober Itägige 3Bo(^enfu§robot mit einer ^erfon leiften, je

nad^bem fie bisher 4, 3 ober 2fpännig fronten. — ®ie ©rofegärtner

foden bie Hälfte ber Sldferbauernfronen leiften. — ^eibe klaffen follen

im ©($nitt unb §eumac^en §u „einer me!)reren unb o{)nbeftimmten

„S^lobot^leiftung gebunben fein''.

^iefe Dftegulierung ^ätte fid) ebenfo auf bie ein =

gefauften, wie auf bie uneingefauften 2Birte ju be==

j i e f) e n. ^enn bie erfteren feien be§l)alb nid^t weniger e^iftenjbered^tigt

al§ bie (entern, weit fie „einen rustical ©runb onerose an fid^ gebrad^t".

2Bo, wie auf hen Xefd^nifd^en ^ameratgütern , aud^ bie 3wg=

bienfte nid^t fatiert finb, follen biefe, wenn fie erträglid^ befunben

werben, belaffen, fonft aber nad^ ben obigen ©runbfäfeen, ä^nlid^ me
in ben benachbarten ©egenben beftimmt werben. — ^ie Si^Ö^^^^ft^

follen fünftig nur ganztägig urbariiert unb geleiftet werben.

ad 5. SSeiter^ würbe einftimmig befd^loffen: ein 3"9f^öner

l^abe nur mit bem bei ber Slnfe^ung oon ber §errfd^aft erl)altenen

©efpann gur 9^obot gu erfc^einen. ©benfo würbe einftimmig be*

fd^loffen:
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ad 6 bie jraeiperfönlidje ^Jiobot ber gufef^öuer überl)aupt ah^

gufteßen unb

ad 7 baö brefd^eu um bie 13. unb 14. 3}ia6 md)t a(^ grone

ju betrnd&ten, ba man aud; frenibe 3lrbeiter um biefe ©ntlol^nung

befommen fönne. ^ie Untert()anen follen bälget groar nid^t jum

^refc^en oerpfUd^tet fein, luo^t aber, üor 3tnfang ber ^ref(^geit, fid^

f)ierüber ber Cbrigfeit ju erflären, bamit biefe nötigenfatt^ anbere

^refd^er aufnehmen fönne.

ad 9. ^etreff^ ber Sagb- unb ^otenbienfte fott fid^ bie ^om-

miffion bemütien, ein gütlid^es Übereinfommen jtoifd^en Dbrigfeiten

unb Untertbanen i)erbeijufül)ren , wo bte^ aber mißlänge, mit ber

iöeftimmung „pro justo et aequo" unb na^ ^Dta^gabe ber Übung an

anberen Crten t)orgef)en. ®ie übrigen ^^lebenbienfte foIIen fünftig

in bie orbentlid^e diohot eingered^net werben.

ad 10. gronbienfte fotten in 3"toft o^ne ©inroiütgung
\>t^ Untert{)ang roeber aufbe()alten, nod) t)on bem Dfiüdftanb bie 9kd)--

tragung uon me()r aU einem Xage raöcbentlid^ geforbert werben

bürfcn. dagegen ift

ad 11. Qeber S^^^ng jur 9?obotab(öfung §u »erbieten, unb

biefe fünftig nur für alle Untert^anen rei^enraeife unb auf pd^ften^

3 ^ai)xe jujulaffcn.

^ie beftefienben unb fatierten perpetuiertid^en 9flobot§infe

ber Slderbaueni unb ©rofegärtner finb ju belaffen. 3" betreff ber

anberen t)orf)anbenen ^Jtobot^infe ftef)t beiben teilen ba^ S^ied^t ju,

von bem Slblöfung^oertrag jurüd^jutreten unb bie 9iaturaUeiftung gu

(elften, refp. ju forbern, ba ,,bur^ bie bermalige ^Jiäfeigung ber

„D^iobott ba^ Objectum reluitionis in eine anbere ©eftatt üerfeget

„roorben."

ad 12. ^ie Grgö^Ud^feit im Sd^nitt unb §eumad^en ift, roo

iie übüd;, ju belaffen. Sind) foll bie ^ommiffion üerfuc^en, bie

('i5runb()erren ju beren Einräumung auc^ an ben übrigen Orten ju

üermögen.

ad 13. T)ie Sd^äb(i(^feit ber ©runbeinjie^ungen rourbe ein

ftimmig anerfannt. '^ixv bie 3»f»"ft Ki bereite burd^ ba^ ^^atent

üom 2-2. Dftober 1768 oorgeforgt. dagegen fei eine jroanggroeife

t^evi^aiinnQ ber Dbrigfeiten ^nv 3[öiebcrbefe^ung ber frü()er einge=

^ogenen Stellen „wegen ber mitler 2öeile ganj üeränberten ©eftalt

„ober wegen anberen Umftänben unburc^füf)rbar. @g wäre bal^er

„(ebigüd^ ben Cbrigfeiten funbjumad^en , wie erwünfd^t e§ % ^laj.

„wäre, öafe bie a tempon; ber legten Rectitications-Revision ein=

<^rUnbecq, Cfterrei($if(^e Bauernbefreiung. II. 8
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f,Q^o^tm mele dauern = ©rünbe naä) unb naä) anwieberum

„tliuntid^ftermagen jurüdfgeftettet unb mit Untert^auen befe^et"

Tüürben. 2(u(^ follen fie ben SanbeMiteften jä^rlid^ über ben ^ott^ug

biefer 9)ta§rege( bertd^ten.

®ie £ommiffion werbe nad^ ^eenbigung ber Urbarieneiurid^timg

eine ilonfignation aüer biefer ^kUzn ein§ufenben, ingwifd^en aber bie

Dominien gur 2lnf(Raffung einer üer^ältni^inä^igen 2lnga()l üon §of=

gügeu §u üeriialten ^abeit. ®ie Sanbe^älteften follen biefelbe überroad&en

unb jä^rtid^ hierüber, §um Qxoeä ber Slngeige an bie §offtelle, bem

fgl. 2ltnte berid^ten.

ad 14 würbe bie Übertragung be^ ^ommiffion^präfibium-c^ an

Bamberg mit Mdffid^t auf feinen erprobten ©tfer unb ^enntniffe,

foraie barauf, ba§ er a(§ Sanbe^d^ef ber berufenfte Seiter einer ?Ofafe=

reget märe, bie fo tief aße ^ntereffen be§ Sanbe^- berüi)re, eingeraten.

^iefe Einträge mürben ber ^aiferin rom Dberften Rangier

©l^otef mit 9]ote t)om 10. Quni 1769^ überreid^t unb üon biefer,

nebft einer anonx;men ^enffd^rift unb einem ©utad^ten beg §ofratö

t)on (Spierfd^, bem (Staatsrat §ur 33egutac^tung übermittelt.

©ie anonyme ^enffd^rift^ bel)anbelt bie Ji^agen:

1) ob bie 3^9= unb gujsfronen naä) ber 3(u^faat 5u beftimmen,

unb

2) ob bie bi0l)er oierfpännigen 3«9f^önen auf §meifpännige gegen

bem ^u rebugieren mären, ba§ jeber 2ldferbauer nod^ einen

3^u§roboter ftelle.

®ie erfte grage mirb, im mefentlid^en au§ htn ©rünben

ber ^an§lei, unb meil e§> fonft auf eine attgemeine neue Sanbe^refti=

fifation ^erau^fäme, verneint, hinzugefügt mirb : ®ie meiften Unter=

tl)anen, fd^led^te Söirte aufgenommen, galten auf eigener, ober l)äufiger

auf obrigfeitlid^er SBeibe einige (BtM §orn= ober anbere^ 9iu^t)ie^

me^r, al^ il)nen nacl; il)ren ©rünben gur ^erfteuerung angefd^tagen

ift. 2(n mand^en Orten nel;men fie fogar frembe^ ^ie^ in 9Jäetung

unh i)aiten e§ auf ben Ijerrfd^aftlid^en ©rünben gur eigenen 9hi^ung

au§. ^ie Sflegulierung ber gronbienfte nad^ ber Slu^faat attein mürbe

alfo eine blojg äufeerlid^e aber feine mirflid^e @leid^l)eit §ur Jolge

liaben. ^a ferner bie ^Regulierung bittigermeife aud^ bie eingefauften

©rünbe umfaffen müfete, fo mürben bann balb bie Untertl)anen bie

^erminberung , balb bie Dbrigfeiten hu ©rl)öl)ung be^ Itanfgelbe»

» 36 ex Augusto 1769, IV. K. 3, 2523.

- em. 2010, ex 1769.
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ücrlangen. ^a§ ©nbrefultat wäre eine allgemetne ^er =

Toirrung.

2lud^ bie sroeite grage beantroortet ber Slnonpmue

üerneinenb. ^ie ^erabfe^ung ber 3.^ier= auf B^^iO^fP^^^^ ^^^=

beutete beu ^erhift ber fjalbeu ,3w9^i^»ft^- ^^»" ^^^ Soben im

^efd^nifd;en fei fdiroer ju bearbeiten ; üielfad; ()en:fd^e ^et(f)H)irtfd)aft;

ba^ SSief) fei üon ber fd^roäd^ften ©attung. ©^ fönne alfo gar nid&t

jTOeifpännig gepflügt werben unb bie Dominien müßten l^ie^u, wie

bei ben gut)ren, jufammenfpannen laffen. ^ie S^f^mmenfpannung

aber würbe wieber unenblid^e (Streitigfeiten jwifd^en ben grönern

jur gotge ()aben, weil jeber fein ^ki), ©eräte unb ©efinbe, auf

Soften be» anberen, möglid^ft würbe fronen wollen unb bie 3eit mit

3anf unbBttJift »erginge.— Wuf ben ^ieli^ er ^amerall)errf(^aften

würbe aui^ je^t jweifpännig gefront. §ier müßten alfo bie dauern

fünftig nur einfpännig erfi^einen. ^ie Untertl)anen wären übrigen^

babei fd)leci^ter baran al^5 jefet, ba bie Dbrigfeit — um eigene §of'

jüge auf^ufteHen — einen ^eil be^, ben Sßirten bd ber 5lnfe^ung über=

laffenen, '^iel)e^ einböge.

^ie 5lompenfation ber abfaüenben 3"9^^^"ft^ ^^^^ ß^ne ein-^

perfönlic^e gußrobot fei ungenügenb. 3« ^^n meiften gelbarbeiten

fei 33ie^ nötig, im ^eumac^en unb ©d^nitt aber würben bie guß=

fröner benü^t. ^ie golge wäre alfo — an^ bei @ewäl;rung einer

Steuerabfc^reibung — ber $Huin ber Dbrigfeiten. Denn il)ren üer*

minberten ©innal)men würben erl)öl)te Slu^gaben gegenüberftelien.

§ofrat oon ©pierfd^ war mit biefen 3lugfül)rungen üollfommen

einoerftanben ^

2)er 2lnonx)mug fteHte folgenbe Einträge:

a) ^ei ber 9tegulicrung ber 3"9bienfte finb bie gaffioncn 5U

©runbe ju legen. 3)Jel)rbienfte, weld^e bie Untertl^ancn, aU nod; vor

ber gaffionierung üblic^ gewefen, jugefte^en, finb aber, gegen (Sinbe-

jiel)ung in bie ^I^erfteuerung, ^u belaffen.

S p i e r f d) bingegen ferlägt bie S^legulierung aller^^ulbig^
feiten, aud) bcriQanbbienfte, nad^ ben gaffionen Dor. Die

^anbbienfte fowol)l wie bie grei^infe foßen bal)er gunäd^ft burd^ eine

Äommiffion bee fgl. 5(mte^, unter 3"5iet)ung ber ßanbes^älteften unb

eines ftänbifdl)en Deputierten, nadt) bem ^ebürfnif^ ber obrigfeitlid^en

3)ioierl)öfe , oon weld)en aber bie eingesogenen (^rünbe abgured^nen

wären, beftimmt unb bie C^ntfc^eibung ber al). öeftätigung unterbreitet

' em. 2010, ex 1769.

L
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tDerben. ©obann foff, iebo(^ ni$t burd^ eint eigene Urbariatfommiffton,

i^re ©intraguncj in bie Urbarien ftattfinbeu. 2(uf biefe äöeife laffe fid^

eine bebeutenbe TOuberung ber ©pannbienfte erraarteu. "^cnn bie

einbefannte ©umme ber üierfpännigen S^toboten betrage für ba^

Jürftentum ^Tefd^en nur 43872/3 Xage mit ^^Pferben unb 15 516^/6

Stage mit Dd^fen, i|re 9Zu^ung aber m^ ber @e(bt)eran)"d^ lagung,

8400 f(.
56^/2 fr. mh 588 f(. 7 fr. an ©elbainfen.

®a^ fgl. 2lmt !)ätte bie Urbarien unb genaue 2lug§üge an§> hen^

felben für jeben Untert^an in 3^orm eine§ Qanhhnd)^^ an bie ^e*

teitigten f)erau^^ugeben.

b) beantragt ber Slnontimu^ bie Slnraenbung t)on 52 von i^m

aufgearbeiteten ©rteid^terunggpunften. (^iefelben finb in ben 3(ften

abgängig.) ®en g^ulßfrönern foll, fattsS fie faffion^mägig Don ben

Cbrigfeiten mit ber ©teuer übertragen würben unh biefe nun felbft

entri^ten, i()re ©d^ulbigfeit t)erf)ä(tnigmä6ig f)erabgefe^t, ober fonft

eine ©ntfc^äbigung gen)ä!)rt werben.

©pierfd^ ift bagegen, ha bie Dbrigfeit mit ^ominifaliften —
unh nur um fold^e f)anb(e e^ fid^ f)ier — paftieren fönne, roie fie

motte. (Über bie 52 fünfte, bie if)m nid^t üorlagen, äujgert er fid^

nic^t.)

c) fotten bie feit ber legten ^ieftififation eingebogenen ©rünbe,

in ber üon ber ^an§Iei üorgefd^lagenen äöeife, gur 3ßieberbefe^ung

fommen.

©pierf^ bagegen f)ält bie 3lnorbnung einer attmäf)lid^en

äßieberbefe|ung für wertlos, ©ie fei fd^on oft erfolgt, unb

bod^ f)ätten bie @in§ief)ungen iftren ftetigen g^ortgang genommen.

@r beantragt baf)er bie geftfe^ung eine^ gmeijäfirigen ^ermin^ a die

publicati. ^en neuen SBirten fotten bie §u ben gelegten ©tetten

„eliemalen . . geprig gemefene @rünbe an Sd^ern, Söiefen, ©arten,

„§utttt)eiben, Sßalbungen ic, abgetreten . ., aud^ hk nötl)ige 2So^n=

„unh Söirtfd^aft^gebäube l)ergeftettet, unb ba§ erforberlid^e ^iel^ ab=

„gerei($et werben. Sßibrigenf allg märe bie SBieberbe*

„fe|ungburd^bieSanbe^älteftenauf5^often ber ©runb^
„l)errn üor^une^men unb biefe für jeben Unge^orfam^fatt mit

„einer ©elbftrafe von 100 ^ucaten §u belegen.'' 2lud^ fotten fie

von S^it §u 3ßit über hen ©rfolg biefer ^Jiaferegeln berid^ten.

3Seiter fd^lägt ©pierfd^ vov, ba^ ^a^x 1633 aU 9Zormaljal)r

feftjufe^en. ^enn na^ ben ^ireftiüregeln von 1721 Ratten bie feit

jener 3ßit eingebogenen @rünbe unter bie ruftifalen gel)ört unb mären

aud^ al§ fold^e beftanbelt roorben.
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enblid^ foll bie 1744 unb 1748 angeorbnete SBerpftid^timg ber

Cbrigfeit 5ur 3öieberbefe^ung eüentiiett ^erpod^tung ober propifori-

Id^en sSelbftbeTOtrtfd^aftung roüfter Stellen gegen ^ontribution^entrid^^

tinu^ erneuert loerben.

2)ie ftaat^rätlid^en ^utad^ten ^ enthalten nid^ti^ SBefentlid^e^ §ur

^enntni^ ber 3.^er^ältniffe in ©d^lefien. Die SBoten ©eblerio nnb

• Sorie^ roaren oiel robüaler al§> bie ^ommiffion^üorfdaläge. 2lm

Toeiteften ging Sorie. '^laä) ibm fottten

a) bie fa tier ten 3iJ9^i^»fte t)on ollen jur geit ber didtu

fifation fpannpflid^tig geraefenen ©teilen fumnüert unb auf

biefelben, nad^ bereu Dlufercert unb o^ne TOdffid&t auf il)re

je^igen 'öeft^er, aufgeteilt werben.

b) Die n i d) t f a t i e r t e n 3 ^ 9 ^ i ^ ^M't e follten fünftig für bie

3lderbauernftelle mit 60 oierfpännigen , unb für bie ©roJ5=

gärtnerftelle mit ebenfoüiel groeifpännigen gangen Stagen im

3a^re beftimmt lüerben. 311^ ^auerngrunb follten 30 ©d^effel

:)lu^faat erfter unb gmeiter, ober 36 ©d^effel britter unb vierter

Cualität, aU ©rofegärtnergrunb bie fiälfte baron angenom^

mcn werben.

c) Gine Hompenfation an Jyu^bienften für bie abfallenben ©pann^

bienfte follte nid&t ftattpnben.

d) Die 3iJ9^iß"fte follten nur ganztägig geleiftet unb bie $ßer=

roanblung ber oierfpännigen in bie boppelte §roeifpännige ^obot

oerboten TOorben, ba fonft bem Untertl)an „eine Slrbeit mit 2

„Binden 58iel) gugemutl)et werben fönnte, bie 4 ©tücfe er=

„forbert".

e) 3m ©d)nitt unb ßeumad^en follte l)öd&ften^ ba^ Doppelte ber

orbentlic^en 3u9bienfte gegen nad^l)erige 5lbred)nung geforbert

werben bürfen unb

f) bei ^^erwanblung ber 3"9' i" gugfronen, biefe mit 2 ^^^er^

fönen für eine oierfpännige unb mit 1 ^erfon für eine jwei*

fpännige diohot geleiftet werben.

g) Die Dbrigfeiten follten üerpflid)tet werben, ben Untertf)aneti,

unter ftrenger Überwachung burc^ bie Sanbe^älteften, binnen

oier 3at)rcn an Stelle ber fc^wad;en ^iel)gattungen ftärfere^

3ugoiel) an^ufd^affen.

h) Die örunb/iinfe unb (Sljrungen follten unoeränbert belaffen,

©t«. 2270, px 1769.
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i) bteS)ienfte her ??uMröncr aber fofften beftimmt tücrben:

für bie 3nteute mit je 12, für offe übrigen klaffen mit je

18 ^agen, unb b an eben für jeben ©($effel 5lu§faat im
^oben erfter nnb jraeiter Qualität mit je 2 unb im ^oben
britter unb t)ierter Qualität mit je V^/iq ^Tagen im ^al^re.

k) 3n gleid^em ^erl^ältniffe füllten bie gronen ber 3ing*
l)äu§ler unb S^n^gärtner lierabgefejt unb Verträge

auf SJIelirbienfte ©erboten werben. ^I)agegen foHten biefelben

fünftig bie fSaiu unb @rl)altung§pflid^t i^rer Käufer, fomic

il)re Kontribution felbft tragen.

1) ^ie, obfd^on unbefelbeten Untertl^anen, meldte auf obrig!ett^

lieber 2ßeibe SSie^gud^t treiben, follten an e^trafronen leiften:

für ein <B^wein ober ©($af je ^U, für ein Btüä ^ungüiel^

je V2 unb für ein (Btü(f igornoiel) ober $ferb je 1 Xa^
jäl)rlid^.

m) 3m (Schnitt unb ^eumad^en follten — au^ t)on ben nid^t

allmöd^entlid^ fronenben Untertl)anen — l)öd^ften§ nur 2 ^age
über bie orbentltd^en Sßoi^enbienfte, unb par gegen nad^l)erige

3lbred^nung, geforbert toerben bürfen.

^ie oerfd^iebenen D^iefultate na^ feinem unb nad^ bem Qinvaten

ber Kanjlei ftellt ^orie in folgenber Tabelle i^ufammen: @g foll

jäl^rlid^ fronen

nad)

33orie

na(S) ber

^anjlei

1 (SJärtner mit 7 8d^effel Sluöfaat

1 2)orfgärtner mit 5 ©d^effer Slu^faat

1 @roBpu§ler mit 2 'Scheffel 2(u§faat

1 ^leinpuäler o^ne 3lu§faat

1 ^nmann

40 ^age

32 =

20 =

18 =

12 .

156 ^age

130 >

52 =

52 *

52 .

§ 7. 2)ie ^lefolution tjom 29. 5uU 1769.

^ie al). @ntfd^lie6ung oom 29. ^uli 1769 über bie Kanjlei-

antrage lautet:

„ad 1. 2. et 3. l)at bie ©anriet) fomol bei gegenwärtig
„ger ©d^lejsifd^er Urbarial = ©inrid^tung, al^ über^
„^aupt, fo oft eg um ^eftimmung ber Untertl)an§ =

„©d^ulbigfeiten gegen i^re ©runbl^errn §u tl)un ift^
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„ftc^ jur 9?id^tfd^niir bieiien ju taffen, bafe ber erfte ^ebarfit bal^in

„genommen merbe, bafe ber ^auernftaub, ai^ bte 5a{)lreid^fte klaffe

„ber Staate = Bürger imb ber bie ©runblage, folglid^ bie größte

,.<Stnrfe be§ Staate^ mi^macfit, in aufrechtem, luib jroar in fo(($eni

„Stanb er()alten (uierbe), bafe berfelbe fid^ unb feine g^amilie ernähren,

„unb bnneben in griebene= unb ^riegsgetten bie attgemeine Sanbe^^

„Umlagen beftreiten fönne. §ierau^ flieget von felbften, bafe rceber

„ein urbarium noc^ pactum unb am atternjenigften ein obfd)on nod^

„fo alte^ §erfommen befte()en möge, raeld^e^ fid^ mit fot()aner 5luf*

„rec^t^altung be^ Untert^anS nid)t üereinbaren (ajgt. ^0 im Uebri*

„gen, menn ein öerfommen meber biefem allgemeinen C^irunbfaJ, nod^

„meinen auf bie folgenbe fragen gebenben ©ntfd^eibungen gumiber*

„lauft, 3d^ ba§ @inratl)en ber G^anjlei beangenel)me : bafe 30 Qal^re

„für l)inlänglid) angefel^en werben follen, einen ©ebraud^, ber in

„jitcter Hebung geroefen, unb üon feinem Xi)e\{ miberfprod^en iDorbeu,

„bie ^raft eine^ alten §erfommeng beizulegen."

["^a^u oon ber §anb ber ^laiferin : „roann e^ ber erl)altung

bee untertl)an^ nid)t entgegenftel)et'\]

„ad 4 placet ba§ ©inraten ^od^ ift bei ber bermaligen Urbarial-

„einric^tung bie 3"9= ""^ ^"fe^öbot au^ feinerlei Urfad^e über ben

„toirflic^ befte^enben usum §u t)ermel)ren, mol aber na^

„ben empfangenben 3_^orfc^riften auf bie Söilligfeit lierunter^ufefeen.

„2lud^ ift in ber ©rntc.unb ipcufed^fungSjeit überl^aupt

„bie D'iobot ^öc^ften^ nur auf ba^ Duplum ber fonft

„beftimmten S(^ulbigfeit, erga futuram imputatio-
„nem unb mit ber 'iDläfeigung §u beroiltigen, bajg beut Unter^

„t^an auc^ feine eigene menige 5?cd^fung einzubringen S^xt getaffen

„werbe".

[55aju von ber ^anb ber ^aiferin: „id^ fan nid^t wie in

böl)men bie jug unb fu^robot^ auff 3 tag auff einen ganzen

bauer unb 2 tag auff einen falben feft fegen, bie bcneficia

feinb zu roeit unterfc^ieben in böl)men fclbften feinb felbe

in öill ort^en ju befc^roärt. mitl)in decidire 2 Xag üor einen

gangen bauer unb ein Xag oor einen falben".]

„Xm SBorten (ba6 bie Cbrigfeiten an Stelle ber 4fpännigen

„bie boppelte 2fpännige Mohoi forbern föunen) bei;gurucfen : ober

„falle bie Untertl)anen nid^t 4 (Bind S^ic\me\) l)ätten. Uebrigen^

„l)aben bie 2fpännigc ^Jlobotter nur eine unb bie 4fpännige nur

„2 ^ierfonen jum 3»Öoie() obzugebeu."

„^en billigen unb gemäfeigten Eintrag ber Ganjlei in 3lnfel)ung



120 Drittes Kapitel.

„beten mittelft ber 3^u§robotten ben Dominus tu ben bemerften

„fallen ju üerfd^affenben Compensation begne{)mige id) üottfommen".

(gbenfo in betreff ber §anb^ imb ber nid^t fatierten Sugbienfte. Qebod^

ift „eine ^alhe Qla^Ut §ols in ^reugftofe geleget, 5U fd^fagen unb ^u

mad^en", auf einen grontag gu red^nen.

^ie ©runbjinfe unb @()rungen ftnb „ot)ne minbefte ©rp^ung"

au^fd^(ie§lid^ nad^ ben gaffionen ^u beftimmen', alfo eventuell auf

ben in biefen auSgeroiefenen betrag l)erabgufe|en.

["^a^u öon ber §anb ber^aiferin: „unmöglid^ getraute mid^

in (Sd^lefien eingufüliren voa§> in bö()men fo fd^äblid^, wo

niemal)t§ bie §ug ober fu§ Sfiobotl) roare unb fein ^ergleid)

benen beneficiis; ^abe a(fo ein ganzer bauer unb fornmt

mid^ bie^ fel)r ^art an, 2 f)anbrobot^, ein f)a[6er nur eine''.]

ad 5—8 unb 10 tüurbe ba§ ^anjleieinraten
, jebod) ad 6 mit

bem S^^a% genel^migt, 't^a^ üon ben Untert()anen „erroad^fene unb

jur 9fiobotli) fähige ^erfonen" ju ftetten feien.

ad 9. 2l(le unb jebe 3^ebenbienfte finb fünftig aU orbent(id)e

Sftobot angured^nen, jene aufgenommen, roeld^e nid^t für bie Dbrig=

Mi gefd^ellien (@emeinbebotengänge, ^orf== unb ^ird^enmad^en). ßine

^a<^tvoaä)e ^ä^i für einen gangen 9iobottag. ®ie Urbarialfonnniffion

foH jur ^(arftettung biefe^ $unfte§ fid^ nod^ befonber^ gutad;t(id()

äufeern.

ad 11 mirb ba^ ^angleieinraten „respectu futuri" genef)migt.

Sn betreff ber frülier gefd^ (offenen S^n^^erträge bagegcn follen beibe

^arteten nad^ belieben üon benfelben jurüdftreten unb bie 9'Jatural=

bienfte nad^ bem neuen gufe n)äl)len fönnen.

ad 12. ^a fünftig bie aufeerorbentlid^e von ber orbentlid^en

S^iobot abgurei^nen fein rairb, fo f)at e^ in betreff ber ©rgö^lid^-

feit lebiglid^ bei bem bi^lierigen ©ebrau^ gu verbleiben.

ad 13 n)irb ha§> ^angleieinraten genehmigt, ^ie oon ber Ur=

barialfommiffion ein^ufenbenbe ^onfignation ber feit ber D^eftififation

eingebogenen ©rünbe ift f. 3- üorgulegen. 2Beiterg Ijat bie Urbarial^

fommiffion ha§> quantum totale ber feit 1633—1733 eingebogenen

Sftuftifalgrünbe au§ ben altern Sanbe^fataftern gu ergeben unh barüber

einen 2lu§tt)ei§ üorgulegen.

[^a§u Don ber ^aiferin .^anb: „an biffer gurudgabe ligt

,Mlk§> baran bamit felbe nid^t in ha§> meite unb t)ergeffen=

,,l)eit gefpilt wirb, fo folle alle 6 monatl^e mir eine a parte

„specification oorgelegt raerben ma§ gefd^el)en, atte ja^re

„menigften^^ ein l)off einer gemeinbe gurudlerfe^t merben".]



Porftcüutig ber Stäube gegen btc Urbdrialregulieruiig. 121

ad 14 wirb ba* ^ansleieinraten genel^mic^t.

3Beiter» entf)ält bie 9^ie)olutio^ nad)folgenbe ^eftinumuigen

:

^Qnn roegcn ^Regeniüetter^^ ober anberer §iiibernifie eine an*

(gefangene ^^lobot nid^t becnbet werben, fo ift bloß ber ^Keft ber S^it

rom Untertljan nQd^5ntragen. §ätte er aber bie 3(rbeit nodj nid^t

begonnen, fo ift i^m nur ber $in= unb Dtüdtoeg ju gute ju red^nen.

^ie 2i>aifenjai)re finb im ^ejd)nifd)en auf 3 ^al)vc l^erab^

nufe^en. S)ie ^iepenfationötare für ben gall ber ^eirat üor ^e=

enbigung berfelben wirb auf ^öd^ften^S 2 f(. pro ^a\)x beftinunt. SDen

iQofbienftfeuten ift „bie genüglid^e ^oft unb einiger 2o^n ^ur ^(eibung

5U beftimmen".

9JUt Vortrag üom 4. 3(uguft 1769^ ntad)te bie ^an^Iei auf^

nierffani, bafe ber eigenbänbige B^fofe ^^^* ^aiferin beim vierten

^)iefolutionepunfte bem .^efe^Ie, bie gugbienfte nad) ben Jaffionen ju

beftimmen, tüiberfpred^e.

hierüber entfd^ieb bie ^aiferin am 8. 3luguft 1769 (eigenbänbig)

:

,,id^ {)abc mid) übel explicirt hai'^e e^ alfo üermeinet nur bie 2 unb

„respective 1 I)anbrobotten anftatt 3 unb 2 tage bie gugrobot^

„bleibet nad& ben fassionen ber alte usus foÜe gar nid^tso mel)r in

„nic^t^ ange^e^t ober citirt werben unb feile man mir anftatt bem

„t)orjäl)rigen patent ein neuen auffa^ nadj bi^!^en principiis ^l;lärer

„unb fürger vorlegen elieftenc^".

§ 8. 33orftcUunö Der 8tänDc gcöcn Die Uraaviolrcöuücrung,

Snjroifd^en i)atten bie fd^lefifd^en otänbe beim !gl. 3lmte

unter bem 4. Suni 1769 eine SSorftellung^ gegen bie Urbarial^

regulierung eingebrad^t. Qu berfelben mieber^olen fie bie üon (55 ot*

fd^alforcfft) in feinen ^ilufeerungen geltenb gemad;ten 9lrgumente

unb l)eben beroor: bie ^urd^fül)rung ber ^Regulierung mürbe in xijxc

mol)lern)orbenen 9ied^te eingreifen unb il)ren mirtfd;aftlid;en dium

herbeiführen, baneben aber aud^ ben ^Heftififationöfatafter zerrütten.

„3"tn«len ^ei' )^^^ bebenflid^c Umftanb ju iper^^cn bringet, baft megen

„ein= unb anberen . . ^orf^ ^efd^mernufeen fold^e al^ eine allgemeine

„33ebrudfung angefel)en unb . . mc^rere^, aU ba^ Rusticale mürflid^

„begei)ret, unb fic^ nic^t befc^mert, feftgefefet, unb an^ Ungemeffenen

„©emeffene 9^obotl)en eingeleittet werben wollen."

» et«. 2270, ex 1769 unb 36 ex Augusto 1769, IV. K. 3, 2523.

2 56 ex Junio 1769, IV K. 3, 2523.
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^a§ fgl. 3ltttt überfanbte biefe ^orftellung mit ^erid^t t)om

9. 3imi 1769 1 unb fügt f)in§u: eg t)a6e ^id) nid^t getraut, fie

ab^uweifen, ha hk ©tänbe fi(J nic^t bireft an 3. ^Haj. wenben

tonnten nn\) von @otf(^alfo rafft) gu i^rem @inferretten üer*

anlagt raorben raären.

®iefe SSorftettung raurbe über ^Sortrag ber hanglet t)om 16. Quni

17692 unter §inraei§ auf bie (Sntfd^lieBung rom 29. 3uli 1769 er=

lebigt. — ^n biefem (Sinne erging nun an bie Urbarialfommiffion

ha§> ^ofbefret rom 31. 2luguft 1769 ^

1 56 ex Junio 1769, IV. K. 3, 2523.

2 56 ex Julio 1769, IV. K. 3, 2523.

3 36 ex Augusto 1769, IV. K. 3, 2523.



Dicrtes KapiteL

S)urd^fü^xung bet Urtaxialtegultetung.

§ 1. ^icDctQufnaljmc Der ^ommifftonöarbciten.

9kuerli(l)c 8(l)ti)ieng(cttcn.

5(m 28. September trat enbtidö bie Urbarialfommiffion in

Iroppau unter Samberg^ 33orfi^ jufammen. ^(anc imb ©ot-

1 c^alfoirffi) lüurben mit ber 2lu^arbeitnng be^ §auptpatent§=

entraurfes unb ber ©intrac^ung ber untert()änigen (Sd^ulbigfeiten in bie

Urbarien betraut. S)ie (^ntfc^eibung über bie gufefronen aber raurbe

für jeben einzelnen Jall bem Plenum ber ^ommiffion Dorbel^alten.

'äl§> Vertreter ber 2roppau=3ägernborfer (Stäube mürbe ber von

biefen benannte Dberfte=£anbrid^ter t) o n 3JI a n n i d^ , in bie ^ommiffion

berufen. Si^^er f)atte fid^ biefe nämlic^ nur ntit ber Urbarialregu^

(ierung in ^efd^en unb ^ieli^ befd^äftigt, raä^renb je^t aud^ ^roppau

unb Qägernborf an bie 9flei()e fommen fottten. (^erid^t ^amberg^
üom 3. Dftober mit Äommiffion^protofoll tjom 28. September, ^anjlei=

oortrag t)om 13., mit 9tefo(ution t)om 31. Dftober, ^ofbefret üom
4. 3^ot)ember 1769^)

3m ^jf^ooember 1769 fc^ieb öotfcf)a(fott)fft) — er mar gum

Äameralregenten ber ^crjoglid^ Xefd^nifd^en @üter ernannt morben —
au§ ber Urbarialfommiffion aui^, unb an feine Stelle trat 5(nton

von Seer. (Äan^ (eioorträge üom 21. Dftober unb 1. ^e^ember^

mit Sf^efohitionen oom 5. 'Jiooember unb 7. ^ejember 1769 2.)

Äaum t)atte bie Urbarialfommiffion il)re ^liätigfeit mieber auf^

genommen, fo ergaben fic^ im ^cfc^nifc^en unb ^ietifef^^n

» 9 ex Novembri 1769, IV. K. 3, 2523.

' 10 ox Novembri unb 8 ex Decembri 1769, IV. K. 8, 2523.
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foroof)(, al§> anä) tmmentlid^ in ben Herzogtümern ^ropp au unb

Säger nborf, an beren SfieguUerung man erft jejt herantrat, neue

©($rt)ierig!eiten. Bamberg fanbte bes^lb im ^önuar 1770 ^(anc
nad^ 2Bien, um mm 3nftru!tionen ein§u(;olen.

tiefer legte (in einer unbatierten ^f^ote^) nad^folgenbe ^i^agen §ur

@ntf(Reibung t)or:

1) 2öie fotten bie ©tunben ber nad^ bem neuen (2t)ftem au^=

fallenben g^rontage berechnet raerben?

Sn einigen g^affionen toaren nämli($ bie (enteren ol^ne ©tunben=

au^meffung angelegt unb mürben basier au^ je nad^ ber Salire^^eit

unb ^age^länge präftiert. 3n anbern g^ffionen mar il;re ®auer

mit 10 ober 12 ©tunben bemeffen. ©ie mußten bann aud^

burd^ ebenfoüiele ©tunben üerrid^tet merben, „aH bie

„S^a^l beren aufgefegten Xägen, einen §u 10 unb anä)

„12 ©tunben gered^net betraget".

2) Sßie ift z§> mit ber gugeftanbenen ©ntfd^äbigung für bie ah-^

fallenben ©pannbienfte mit 1—2 §anbrobot^tagen gu l)alten,

wenn überl)aupt gar fein ober ein nur geringerer 5lbfall ftatt=

finbet? 3ft fie

3) gan§ ober teilmeife and) ba einzuräumen, mo fd^on bigilier

neben hen Sug= aud^ ^anbbienfte beftanben, ober

4) bie erfteren, wie in Xroppau, roll fatiert, feitler aberj

überfd^ritten morben moren?

5) 3ft eine freimittige 9}lel)rleiftung über ba^ 9^ormolma6 ber

orbentlid^en ^ienfte gegen eine ©rgöfelid^feit ober (BnU

lolinung mit (gint)erftänbnii§ ber Untertl)anen ju belaffen?

6) ©inb bie 3tnfungen unb ©^rungen bei eingekauften unb nn^

eingefauften @rünben nad; ben gaffionen gu beftimmen?

7) 9Ba§ ift gu tf)un, wenn bie Untertlianen bei ben alten g^ronen

verbleiben motten?

8) Qft bie rielfad^ üblid^e 5Xufbringung t)on Branntwein unb;

anbern obrig!eit(id^en g^eilfd^aften an bie Untertl)anen gu be*

laffen?

9) (Sotten aud^ „e^^orbitante" beftänbige ginfe in bie Urbarien;

eingetragen werben, menn Dbrigfeiten unb Untertl^anen bamit

einoerftanben finb?

10a) ©inb aud^ bie ©d^ulbigfeiteu ber ^ominifaliften gu urbariieren:

unb b) mie finb biefelben gu beftimmen?

I

1 6 ex Martio 1770, EV. K. 8, 2524.
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3u biefem fünfte bemerfte Slanc:

Bkl)t man bie 3cf)ulbig!eitcn ber ^oiuinifaliften ai^ fteigcnb

luib fallenb imb fomit aU oon ber obrigfeitüd^en 2i>i((für allein ah'

bängig an, fo ift bamit bie Jrage bereite negatit) entfd;ieben. 2)ie-

felbe wirb aber )ef)r entft^aft bnrc^ bie ©rraägnng, bafe e^ ^aufenbc

folc^er ^ominifaliftenfamilien giebt, nnb „bag ha^ ©d^idfal einer

„ganzen Sürgerftaffe, bie biefe :^ente an»mad)en, of)ne SSerleJung ber

„gefedfc^aftUc^en ^Jiec^te nic^t preii^gegeben werben fann".

@^ f)ängt ba^er bie Seantroortung biefer von ber einer anbern

^rage ah : ob näntlid^ bie ©runbberren fold^e befehle ©ominifalgrünbe

nac^ belieben lüieber ein5ief)en bürfen? ^(anc beantwortet biefe graeite

grage oerneinenb. ©ri'mbe: ^ie ^ominüatgriinbe entftammen

nic^t mel^r o(^ bie ruftifalen bcm grnnb^errlid^en ©igentnm, unb e^

töäre ba^er nid^t einzuleben, roe^iialb bie ©ingie^ung ber (enteren üer^

loe^rt, jene ber befe^ten ^ominifalgrünbe aber geftattet fein follte.

„l^a a[)o ber grofee ©nbgroed ber Seoötferung nnb ber ^kxan§> allein

.,5u f)offenben öffentlichen iliNol)lfal)rt ^ur 2lbteilung ber @rünbe in

.Riisticale et Dominieale ben Slnlafe gegeben" nnb bem ©runb^errn

Die ^ejüge von feinen Untertl)anen gugeftanben Sorben finb, fo t)er=

bietet fic^ bie 3"i^»rf9«^^ '^^^ I^ominüalgrnnbe nid^t minber aU jene

Der ruftifalen, unb e^ ift nur notroenbig, ben ^ominifaliften gegen

unüer^ältni^mägige S3elaftungen burd^ ben @runbl)errn gu fd^ügen.

Gine allgemeine 3?egel l^iefür feftjufefeen ift jebod^ untl)unlid^.

Tmn an manä)zn Drten liefern bie ^ominifaliften bie auf i^re

(^)riinbe entfallenbe ©teuer an i^re Dbrigfeiten ah, an anbern nid^t,

fronen aber bafür mel)r. (g^ mufe alfo bie ^eftimniung i^rer ©d^ulbig=

feiten, wie bieg bei ben Sf^uftüalfufefrönern gefd^el)en, bem geraiffen*

baften unb billigen ^ommiffion^ermeffen überlaffen werben.

Qn einer befonbern 5Zote ^ fommt ^lanc noc^mal^ barauf jurüdf,

bafe e-S fid^ lebiglic^ barum ^anble, bie ^ominüaliften gegen über=

mäßige obrigfeitlic^e ^ebrücfungen ju fd^ü^en unb fül)rt bieg an

folgenbem 33cifpiel burd^: „@in fc^lefif^er llntertl)an, weld^er . .

„ol)ne ftrafbar gu werben, fic^ wiber ben äöillen feinet fierrn aufeer

„bem 53e5ir! feiner ^errfc^aft nid^t nieberlaffen barf, auf feiner

„ßcrrfc^aft aber eine rustical-Possession ju erhalten feine iQofnung

„l)at, . . empfängt auf feine Sitten bie Urlaub nife, auf bem ^orf=

rafen, ober anbergroo eine fleine ^ütte gu bauen, gu welcher i^m

.i3ar feine Spanne (5rbe, ober einige C^uadrat-Df^utl^en ^iobelanb su=

6 ex Martio 1770, IV. K. :>>, 2.V24.
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„get^eilet werben, mit bem ^ebingniffe, ha^ berfelbe ber ©runb^

„obriöfeit tüod^enttid^ 3 gange ^äge bafür \xo^m". — ®iefe ^egen^

leiftung ift unüerl^ältni^mä^ig gro§. gn beren Übernalime fönnen i^n

nur bie 9lot, bie Unmöglid^feit, fid^ anber^rao niebergulaffen, unb ,,ber

„^uf ber ftarfen 5Ratur, rcegen weld^em (ber Untert{)an), um ein

„^auöDater §u werben, fi(^ über bie ^3)lü()fe(igfeit feinet fünftigen

„giiftcinbe^ t)erblenbet", beraegen. — 3^^ bebenfen fei an^, ha^ bie

(S(^u (bigfeiten ber 9fiuftifa(iften fpftemifiert mürben, meil fie unerträg^

1x6) feien, unb mä)t raeit e§ fid^ um ^iuftifaliften l^anbele. ©ine

!DMfeigung fönnte alfo aud^ hen ®omini!a(iften nid^t t)erfagt werben.

^ie ^anglei fteßte ()ierüber unter bem 19. Januar 1770^ fol=

genbe Einträge:

ad 1. 3n ha^) funbgumad^enbe patent foll blofe bie SluSmeffung

ber gan§ unb fialbtägigen fronen mit 10 refp. 5 «Stunben Qufge=

nommen werben, ^ie o()ne Eingabe ber ®auer fatierten Xage follen

wie bi^^er geleiftet unb urbariiert werben, ©onft aber ift in fürjeren

^agen bie 2:;eilung ber §e()nftünbigen gan^ in ^albe ^age guju^

laffen, bie über ge^n ()inau^ge()enbe (Stunbenan§af)l aber auf ^age

rebugiert in^ Urbar einzutragen.

ad 2. ®ie S^gabe an §anb= fott nie ben 2tbfall an ©pann^

bienften überfteigen. ®ie erfteren follen bei ber üierfpännigen 3«9^

robot mit 2, bei ber gweifpännigen mit 1 ^erfon geleiftet werben.

3ßo bie Stellung non me^r ^erfonen üblid^ ift, \)äüt bie ^om=

miffion bie Urbariierung nad^ einer 33eftimmung pro aequo et iusto

t)or§unel)men. ^oä) foll

ad 3 bie ©ntfd^äbigung §uf ammen mit ben bi^^er neben ben

Sug= üblid^en ^anbbienften ha^ 9lormalma§ oon 1 refp. 2 Xagen

nie überfteigen.

ad 4. ^a @£§effe feinen 5lnfprud^ auf ©ntfd^äbigung gewähren,

fo finb biefelben tin^ai^ ab^ufteEen.

ad 5. ®ie freiwillige unb entlohnte 3Jlel)rrobot fott §war er=

laubt fein, aber nid^t in^ Urbar eingetragen werben.

ad 6. 2)ie ©^rungen unb ginfungen follen unterfd^ieb^loe bei

aHen ©teilen faffion^mäfeig beftimmt werben. ®od^ finb l)iebei bie

feit ber 9ieftififation etwa mit ben ©rünben ftattge^abten SSeränbe^

rungen pro aequo et justo p berüdfid^tigen.

ad 7. (g§ follen nur bie neuen ©c^ulbigfeiten im Urbar ange=

merft unb ben Untert^anen freigeftellt werben, biefe ober bie alten ^u

6 ex Martio 1770, IV. K. 3, 2-524.
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tüäljlcn. ^od^ foll eine fol*e ^länmö bie ^iedjt^nai^foUjer lüd^t

binben.

ad 8. 3Ö0 bie 2(nna^me obriöfeitUd^er Jyeilfd^afteu urtei(^= ober

üertrag^mäfeiii beftet)t, ober bie Uutertt)anen fid; mit berfelben t)or

ber ilommiffion and) für bie 3»f»»ft eiiiDerftanben erflären, fott fie

betaffen werben, ,M bie Untert^onen baran o]^ne()in )d)on gen)ol)nt

finb", iinb ber obri9feitlid)e 9hi|en an^^ betn ^ier unb Branntwein

rerfteuert lüirt). 3onft ober ift biefe Slufbringung — eoentueü unter

(Bteuerabfc^reibunc^ — ju befeitigen.

ad 9. W\t md^x^t auf bie ^iefohition mm 29. ^uli 1769

follen perpetuierlid^e 3i»K nur bann urbariiert werben, wenn $rim=

Icgien, Urteile, ober „fonftige befonbere Umftänbe" vorliegen, ©inb

pe erorbitant, fo foüen oon ber ^ommiffion, wenn ber ^erfud^ eine§

^ütlid^en ^^ergleic^^ erfolglos bleibt, nur bie DIaturalbienfte in bie

Urbarien eingetragen werben, ^ie ^ommiffion foll fid^ ^iebei oon

ber S^iürfnc^t auf bie Sage be^ Drte^ unb bie ^erbienftgelegenl)eit be^

Xlntertl)an!5 leiten laffen.

ad 10 a. Tie Sd^ulbigfeiten ber ^ominüaliften fotten nid^t

urbariiert werben, ^enn fie berulien auf einem jeitlid^en SSertrag,

bie Urbarien aber follcn eine Regelung für ewige QtxUn entl)alten.

Bianca Gegenantrag: bie obrigfeitlid^e ^erfügung^freil)eit in

betreff ber bereite befejten ^ominifalgrünbe im Qntereffe

ber „^euplirung" ju befc^ränfen, würbe abgelel^nt. Wit ber Wotu
t)ierung: obrigfeitlic^e Übergriffe feien be^()alb nid^t §u befürd^ten,

weil oiel mel)r Diuftifalgrünbe jur Sßieberbefejung gu fommen l^ätten,

<ile ^ominifalgrünbe an Untertl)anen au^get^an wären. Bei 2öieber=

<in5iel)ung ber (enteren fönnten alfo bie Untert^anen bod^ auf ben

«rfteren wieber ongefejt werben.

ad 10 b. @^ foll gwifd^en eingefauften unb uneingefauften

ir)ominifaliften unterf(Rieben werben.

2)ie 3d)ulbigfeiten ber erfteren finb im allgemeinen nad; ben

Kaufbriefen gu beurteilen, "^mn fie aber bie obrigfeitlid^en unb

lanbeefürftlid)cn 3lbgaben eines $Huftifaliften in gleid^er Sage über=

fteigen, fo ift junäd^ft ein gütlid)er 33ergleid^ ju oerfud^en unb wenn

er gelingt, ein neuer Moufbrief auszufertigen, ©ntgegengefe^ten gattej^

ober foll ber .^oufoertrag einfa^ annulliert unb ber Jlauffd^illing bem

Untcrtban reftituiert werben. Gine folc^e Stelle foll jebod; an<S)

TOeiterl)in unter feinen härteren alö ben eben erwäljuten Bebingungen

ausgegeben werben Dürfen. Die 'Dominien foUen anci) i)ierauf oon
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her ^ommiffion aiifnierffam gemad^t werben, foroie, bajs \)ie SBergtcid^g^

ab(el)min(]en i^rerfeit^ at). Dxt§> befannt (gegeben rcerben tüürben.

^a^fetbe fott auc^ in betreff ber uneingefauften nn'ii mit ^od^t^

briefeii üerfe^eneit ^omiiiifalifteii gelten. Äünftigl)in fott jeboc^ bte

Slnfe^ung nener ^ominifaliften nnr gegen orbentlid^e, t)on bem

ßanbe^älteften nnb bent fgl. Slmte beftätigte Hontrafte erlaubt fein.

^ein ^onünifalift fott übrigen^ gum ©infauf gezwungen werben

bürfen.

^ie itanjlei äußerte fid^ ferner gleid^^eitig über htn ilommiffion§=

berid^t betreffenb bie Slnftänbe auf ben Dominien Sßigftabel, Dbrau

unb ©molfan (üom 18. ^ejember 1769) unb über eim bireft an bie

^aiferin gelangte unb §ur Begutachtung l)erabgelangte neuerlid;e

^orftettung ber ^efd^ner ©täube loiber bie le^te SSerorbnung üoni

29. 3uli 1769.

3n berfelben raurbe au^gefü^rt, bajs bie in ber graeiten Jciffions^

folonne erfid^tlic^en 3wgbienfte nic^t t)on hen Dbrigfeiten, fonbern

t)on htn 9^eftifi!ation^!ommiffarien beigefe^t raorben feien, ^ie

wa^re ©d^ulbigfeit fei bal)er in ber erften Kolonne entl)alten unb aud;

in biefem Slugmafee §u belaffen.

Jür ben gatt ber 2lblel)nuug biefe^ toerben üon htn ©täuben

folgenbe ©oentualanträge geftettt : 1) ©^ fott bie 3ßod^e jtüifd^en hzn

Bauern unb ber §errfd^aft geteilt unb bie ©pannbienfte bemnad^

mit 3 ^agen beftimmt werben. 2) S)ie Befd^ränfung ber au^er^

orbentlic^en fronen auf ha§> doppelte ber orbentlid^en gegen nadö=

l)erige (Sinrec^nung fott raieber befeitigt roerben. ^enn e§ roürben

burc^ biefelbe nid^t nur bie ©rnte unb bereu Einbringung gel)inbert,

fonbern e^ erübrigten au^ feine ^ienfte für bie übrigen 2ßirtl)fd^aft^=

erforberniffe.

3) für ben ^aü al§> au^ biefe Bitte abgetoiefen würbe, baten bie

^tän'be: e^ möd^ten lüenigften^ bie Urbarien „jugleid^ in atten San*

bem, mithin bet) i^nen nic^t el)er, al^ in fold^en" publiziert werben.

^ie ^au^lei befürwortete lebigli^ beti ftänbifd^en Eintrag ad 2,

fonform i^rer Haltung im ^di)xe 1769, jebod^ mit ber Befd^ränfung

auf bie §eu= unb ©etreibefed^fung unh mit bem Beifa^, ba§ bie

©rgö^lid^feit aud^ bort, wo fie nid^t üblid;, eingeführt werben fotte.

ad 3 ftimmte bie ^an§lei bem Blancfd^en Gegenanträge: auf

tl)unlic^ft balbige ^inauggebung von 30—40 ^efd^ner Urbarien,

um Unruhen ber mijgtrauifd^en Untertl)anen ^intangulialten, mit bem

Beifa^ ^u: ba§ bie Urbarien fucceffiüe je naä) il)rer gertigftettung

Ijinau^gegeben werben fotten. Sottte ^iebei eine attgemeine ©rläute^
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ning notrocnbig werben, fo wäre biefe int Söege einer ^urrenbe, ober

bnr^ eine förmliche .^unbmad^ung, unb jroar nnter Berufung auf

ba^ fünftige 'Jiobotpatent ^ju üoranlnffen.

Über bie ^^^ublifation biefe^S le|teren äujserte fid^ bie ^an^ki

m6)i, ba Slanc, loie er ocrfid^ere, bie ^ersögerungi^^gnuibe ber ^aiferin

münbüd^ aueeinanbergefe^t l)abe.

S)ie ftaat^Mtlid^cn ©utac^ten * entfialten nid^t^ von ^ebeutung.

Tlit nur geringen 3lbn)eid^ungen oertreten alle bie gaffung ber fol^

genben am 26. gebruor 1770 erfloffenen a\), 9iefolution:

ad 1 f)at bie 'r>orfc6rift be§ 'Jiobotpatent^ von 1738 jur 2ln*

roenbung ju fomnien. 3Bo faffion^mäfeig bie 3iM'önimenjie^ung von

je 10 (Stunben in einen ^ag !(ar erließt, wirb im ^f^ooember, ^e*

jember unb Januar bie SBerroanbtung einer ganzen in 2 I)albtägige

S^^oboten geftattet.

ad 2— 7 würben ba^ iRanjIeieinraten unter $en)or^ebung fo(=

genber fünfte genehmigt: 3tn Stelle einer oier= refp. jraeifpännigen

3ugrobot foll bie öanbrobot niemaU mit mel)r al^ 2 refp. 1

$erfon geleiftet werben. — (Sine ©ntfc^äbigung in gujsbienften ift nur

ba jujugeftelien, wo in ben gaffioncn au^brüdlid^ angemerft ift^

bag eine teilroeife SSerroanblung ber Quq^ in ^anbfronen ftattge=

fimben f)abe.

ad 8. ^ie Slufbringung öon Jyeilfd^aften an bie Untertl)anen

ift ganj allgemein — eüentuell gegen Steuerabfd^reibung —
abjuftellen.

ad 9—10 würbe ba^ Äangleieinraten mit bem ^eifa^ genel)migt,

bag fünftig weber ein= noc^ uneingefaufte ^ominifaliften, bireft ober

inbireft me^r gu präftieren l)aben foUen, al^ ein S^luftüalift be^felben

Crt^ unb ber gleid^en Sage an allen obrigfeitlid^en unb lanbe^fürft*

ii^en ©aben, bie ©d^ulbenfteuer aufgenommen.

^ie ^orfteHung ber Tef^nifd^en ©tänbe würbe in allen

fünften abgewiefen, mit bem 3"fö^/ ^«6 aüerbing^ in 3"^ii«ft

bie nur bei augerorbentlid^en ^Roboten üblid^e ©rgö^lid^feit über*

all ju entfallen l)abe. 2luc^ follen bie Untertl)anen, wenn fie fid^

huxö) Sol)narbeit ^öerbienft f(Raffen wollen, „'^>or5üglic^ oon bem

„Dominio gegen bie ne^mlic^e Convenienz, bie «Sie anberweit er-

„galten, unb gegen alfogleic^ 5u erfolgenbe 33egal)lung gu beriet; ar*

„beiten fic^ gebraud^en laffen".

» <Bm. 166, ex 1770.

©tünberfl, öfterrel<^if<$e »ouernoeTreiunn. 11.
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3m Übrigen tüurben bie ^ansletanträge genel^migt irnb nod)^

tttal^ hie fd^leunige Slbfaffung unb ^unbmad^ung be§ dlohotpatent§>

Qnbefof)len.

3nt ©inne ber @ntf(^lie)3ung t)om 26. g^ebruor erging ba§ §of=

be!ret t)om 3. a}lär§ 1770 1.

2l[u(^ bie ^roppau = Qägernborfer ©tänbe überreifsten

burd^ bie bortige :l^Qnbe§{)auptmQnnf(^aft unter bem 17.3anuQr 1770^

eine (unbatierte) SSorftetlung^ gegen bie 9lobotregulierung unb

bie Slrt i^rer ^urd^fü^rung. Qn berfelben toerben bie fd^on üon ben

^efd&ner ©täuben erhobenen klagen roieber^olt.

^ie von ber 9^e!tifi!ationgfommiffion in ber groeiten gaffion§=

folonne eingelegten minberen ©d^ulbigfeiten werben barauf ^urürfge^

fül^rt, ba^ ben Dbrigfeiten mit 9tü(ffid^t auf bie ©lementar^ ^rieg§^

unb anberen Unfälle, bann auf bie ©d^mäd^e be§ ^ie{)e§ ein fteuer^

freiet ^rä^ipuum gen)ä{)rt werben follte. @g fei alfo „nid^tö mel^re^

„re§, als wafe nac^ bem innerlid^en raertl), unb nu^ung aufgefallen

„in 35erfteuerung ge^ol^en roorben''.

^a§ 2lu§ma6 ber untertliänigen ©d^ulbigfeiten fei bal)er au^ in

9ted^t§fprü(Sen ftetS nad^ bem rairflid&en Sanbeggebraud)e beurteilt

morben. ®ie Untertl)anen fönnten fii^ bem gegenüber auf 9fied^tS=

unfenntniS um fo weniger berufen, als fie ftetS, in ©treitigfeiten,

red^tSfreunblii^ vertreten maren unb „Rusticitas Sola ex ignorantia

„jurium per legem : de bonorum Possessionibus nad6 benen

„S'ted^ten feine begrünbete Causam restitutionis in integrum abgiebt".

Slud^ in ^reuJ3ifd^=Sd^lefien l^ätten bie Sf^oboten, tro^bem ber ilönig

„benen Untert^anen befonberS geneigt", feine Slbänberung erfahren,

fonbern feien, fomeit fie nertragS^, urbar=, urteilSmäfeig ober mo^l^erge^

brad^t beftünben, beibehalten, ,,unb jene Untert^anen fo ^ieoon abge^

widmen, empfinblid^ft beftrafet morben".

Slud^ wären bie Dbrigfeiten — ganj abgefel)en non ber burd^

bie gronl)erabfe|ung refultierenben allgemeinen 35erminberung beS

$ßiel)ftanbeS gum ©d^aben beS SanbeSwol)leS — aufeer ftanbe, ben

©ntgang an untert^äniger 3lrbeit burd^ eigene Süge §u erfe^en. ®enn

1 6 ex Martio 1770. IV. K. 3. 2524.

2 12 ex Februario 1770, IV. K. 3, 2524.
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pr 2(u§f)altiin9 eine^ fold^cn feien , auger bem Slnfd^affung^fapitate,

300 f(. jäftrUcft erforberUd^, roaö einem Kapitale uon 7000 ff.

gleid&fomme.

Gine @(cid^oebanblun(^ ^roppau^Sägcrnborf^ mit

Xef d&en<^ie(i^ fei bur^aib^ imbegrünbet, ha in ben Reiben erft=

genannten gürftentümeni bic Untert^anen meift eingefauft, il)re

©cftulbigfeiten fiax, beftimmt unb erträgüd^ feien unb ba^er aud^

feine Unnil)en ftattgefunDen f)ätten.

Xie 3tänbe hitkn ba{)er, bamit fie „mit 2Bei6 unb ^inber nod&

,.femert)in khtn unb a(^ . . Kontribuenten ba^ Sittgemeine ';DUtteiben

^jum beften unb mobtfart^ bes^ (Staate SU tragen im ©taube fei^n

^mögen" : bie .^ommiffion fotte firf; bei ber ^obotreguUrung an ba^

crroiefenc ober unbeftrittene ^erfommen, bie befle^enben Urbarien,

SSerträge, Urteile unb beftätigten Privilegien, in bereu Ermangelung

ober an ba^S bölimifd^ ^ mäbrif^e S^^obotpatent dou 1738 unb bie

Declaratoria ju bemfelben üom 13. 5luguft 1738 galten.

@e fei nämlic^ fdbon, in bem al). 9^ef!ript t)om 14. Dftober 1717 ^

über ben ^^edbt^ftreit jroifd^en ber ^roppauer ritterlid^en 9JJalt]^efer=

i^ommenbe @ r ö b n i g unb bereu Untert^anen ba^ böl)mifd^e 9lormale

ju ©nmbe gelegt, unb aud^ burd^ ba^ frül)ere fgl. Dberamt bie ^e^

rücffid)tigung be^ 1738er ^obotpatent^ fämtlid^en fd^lefifd^eu 3n=

^iatiien in jroeifel^often ?yätten anbefol)len morben.

^ie Äaiferin refoloierte auf ben l)ierüber am 27. g[onuar er=

ftQtteten Äangleiüortrag ^ am 8. Jeber 1770 eigenl)änbig

:

„mie bie ^efc^ner abj^uroeigen unb einmal mit emft bie urbarial

„commission ein ju fül)ren". ($ofb. üom 10. geber 1770.
2)

§ 3. Slommif|ion§amcl)t über Die 35cr^ältnlffe im 9lciffef(^cn

unD 3äöcrnDorffcf)en.

^it 33erid;t üom 12. ^Jioucmber 1770» hvaiS)te bie Urbarial

fornmiffion folgenbe neue 3lnftänbe jur Gntfd;eibung üor:

1) 3n ben gürftentümern 9^ c i f f f w"b ^ägernborf, teilroeifc

oud^ ^roppau, unb bie fronen „Icibentlid^er" at^ im übrigen

Sc^leTien. dkbm ben faffionemäfeigen „leibentlid^en" 3wg> befleißen

nur fc^r wenige fianbbienfte. ^ie 2)ienfte ber 3"gftöner bleiben

hinter ben im S^ormale oom 31. 2lu9uft 1768 auegemeffenen jurüdf.

> ;^n 9lbf(^rift »üb 12 ex Februario 1770, V. K. 8, 2524.
» ibid. unb et3t. 389, rx 1770.

• 34 ex Novembri 1779, IV. K. 8, 2524.
9*
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"^amhen befiehlt iebo($ ein, t)te(fa($ an(S) fatierteg, ^ teuft gelb

von 30, 36, 48 ober tremger ^reugern unb pd^ften^ 2 ©ulben, je

nad^ ber Slnfäffigfeit. ^agfelbe rüi)rt teilroeife au§ einer 3w9ßi^=

fe^ung ber gröner hti Aufteilung obrigfeitlid^er ^^Jleierpfe l)er. @§

muffen alfo billigerroeife unb f(^on, um nid^t bie Slufteilung von

obrigfeitlid^en 9}ieterl)öfen gum ©d^aben ber $eup lierung §u t)er=

l)inbern, ben Dominien für bo^felbe bie entfpred^enben DIaturalbienfte

gugefd^rieben merben. ®er größte 2^eil ber hierüber befragten Unter=

i^anen — meift §anbn)er!er, ©arnl^änbler ober ^leid^er — erflart fi^

jebod^ für bie ^eibel)altung be§ ©ienftgelbe^.

®ie ^ommiffion felbft befürwortet biefe, foraie bie Urbariierung

be§ ^ienftgelbe^ , wo ba^felbe nii^t exorbitant ift.

2) ^ehzn ben geringen §anbbienften leiften "oie g^ufefröner an^

nod^ 9lad^tn)a(5en unb ^ogbbienfte, entroeber in natura ober in einem

felir geringen 3^"^- ^^^ ©inred^nung biefer DJebenbienfte in bie

orbentlid^e 9tobot ift bebenfli^. ^enn ber betreffenbe ^affu§ ber

Qnftruftion bürfte ftd^ nur auf jene Drte bejielien, rao übermäfeige

§anbroboten beftelien.

^ie ^ommiffion beantragt ba^er bie ^elaffung biefer '^ehen^

bienfte, refp. be§ nid^t exorbitanten ©elb^infe^ für biefelben. 2)od^

foll eg ben Untertl)anen freiftelien, bie 9Jaturalleiftung gu n)äl)len, unb

biefe bann im ^erl)ältni^ §um 5lblöfung§gelb non ber ^ommiffion

beftimmt werben.

®ie 3a gb bienfte follen, wo bie orbentlid^en gronen unter=

normalmä^ig finb, mit 3 ^agen beftimmt, rei^enraeife üerrid^tet unb

nid^t p anbern 3^^^^^" üerroenbet werben.

3) ^n ben brei gürftentümern werben bie, übrigen^ meift ein=

gefauften unb nur gum geringen ^eile mietung^raeife aufgefegten,

^ominifaliften in betreff ber 3wfe unb bienfte geroö^nlid^ fo be=

l^anbelt, wie bie 9^ufti!aliften. ®ie meiften Dominien hitttn nun

um beren Urbariierung.

^ie ^ommiffion befürwortet biefe im §inblid^ auf eine rafd^ere

©rlebigung beg 9fiegulierung§gefd^äfteg für ben 3^all, „wenn e§> bie

§errfd^aft felbft begehret".

^

9}lit ^angleioerorbnung t)om 24. DIoüember 1770^ raurben jebod^

nur bie ^ommiffionSanträge ad 1 unb 2 genehmigt, ad 3 aber rer-

roorfen ; mit ber ^Jlotioierung, bafe aud^ hei erbeigentümlid^en ^omini=

!aliften bie 2Bieberein§iel)ung ilirer ©rünbe §u obrigfeitlid^er ©elbft=

1 34 ex Novembri 1770, IV. K. 3, 2524.
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mmm ober 2Beiterbec(cbung DertracjÄmäfeig meljrfac^ ftattfinben föime:

fo im gatle ber Üben'ct)ulMnu3 ober erblofeu Slbfterbenö be^ SBirteg.

§ 4. ^bfrfilufe Der Urbttriolrcaultcruna unö ^bfaffung Deö

oauptrubütpotcntö.

gm 3amiar 1771 berid^tcte bie Urbarialfonimiffion : bie die^

gulierumj ber 9*^uftifaliften fei bereites erforgt, bie ber ^omiuifaliften

werbe in furjem ooücnbet fein, ei^ fomme ba^er nur me^x auf bie

Jlunbmad^ung bee^ ^^'atent^ an. ©^ erging bcmnad^ über 3(uftrag

ber Maiferin unter bem 2. geber 1771 ^ an bie Urbarialfommiffion

ber 33efel)l: üon Slanc unb oon S3eer fottten nad^ oollenbeter

llrbarienabjuf^ienmij jnr ©ntn)erfung be^ ^atent^ fid^ nad^ 2Bien

Derfügen. tiefer 33efe]^l rourbe am 16. gebr. 1771 raieber^ott^

md^bcm bie Urbarialfommifrion am 1. gebr. angezeigt i)atte: fie

\;)aht nur rm\)x bie regulierten Urbarien abfd^reiben unb follationieren

ju laffen, foroie bie 5ur 3lbfaffung besS ^^atent^ bienli(^en ^e()elfe §u

fommeln.

3Wit 3Sortrag oom 3. ^Jai 1771^ mürbe ber ©ntmurf, nad^bem

et in einer, unter bem 33orfi6 be^ ^Bigefanjler^ ^ollororat ftattge^

funbencn Sufamwentretung burd^beraten morben mar, t)orge(egt. ^ie

©eitroenbigfeit beefelben mürbe mit bem bi^{)erigen 5)knge( jeber auf

ba^ !Robotmefen be3üg(id)en C^Jefe^gebung in ©d^Iefien entf(^u(bigt.

3ugleid) fteQte bie .^anjlei in betreff ^meier, im ©ntmurf nii^t

berül)rter fünfte, folgenbe Einträge:

1) 2)ie gronen ber Qnleute unb Qnmeiber follen, ftatt nad^

ber Äommiffion^inftruftion mit je einem SBod^entage, nur mit

je 24 refp. 12 ^agen im ^al)xe beftimmt unb bie Urbarien

bemgemäfe abgeänbert merbcn, ba audb in S3ö{)men unb

3)iQf)rcn entroeber eine geringere, ober gar feine Qnleute^

robot beftetie.

2) TOt S^lücffic^t auf bie befonber^ im SCef d^nif d^en gemad^te

2i^of)met)mung , baft bae Gigentum^red^t ber eingefauftcn

Untert{;anen mannigfad) befd;ränft fei, folle, unter Übergeljung

biefe« fünfte« im patent, junädjft ba^ fgl. Slmt unb bie

fd^lefifc^en 3tänbe, über ben Umfang unb ben ©runb biefer

^fc^ränfungcH oiiinornnmmcn luerben. ^enn „man ptte

» 2 ex Februario 1771, IV. K. 3, 2524.

« 20 ex Februario 1771, IV. K. 3, 2524.

» 8 ex Junio 1771, IV. K. 3, 2524.



134 Viertes Kapitel.

„geraunfd^en, . . jeben eingefauften ©runbbefiger beg un^

„eingefd^ränften (gigentf)umg = 9fiec^t§ fogleic^ genupa^r §u

„inad^en".

hierüber erfolgte am 26. Mai 1771 nac^fotgenbe al). @nt=

fd^ltefeung

:

Über bte beiben von ber ^anjlei gema($ten Erinnerungen foHen

gunä(^ft ba§ !gt. 3(mt unb bie ©täube vernommen werben.

2)er ^atent^entraurf fetbft würbe nac^ erfolgter ^egutad^tun^

bur^ htn (Staatsrat ^ mit einigen Snberungen genehmigt, unb ^voax :

®ie ^eftimmung, baj3, too burd^ ba^ neue (Softem fein Slbfall

an ben ©d^ulbigfeiten ftattfänbe, ha^ RSorau^ne^imen ober Slntoac^fen

ber diohot, foraie bie au^erorbentUd^e S^iobot nic^t ftattfinben bürfe,

tüenn biefetben nid^t fd^on bi^f)er üblid^ maren, i)at toegjubleiben

(Sect. 15, § 1). — 3m ©d^nitt unb ^eumad^en barf jroar ber

llntertlt)an bei fd^önem äßetter big §u jroei ©tunben länger in ber

Slrbeit gel^alten werben, aber nur gegen nad^()erige ^Ibrerf^nung ber*

felben von ber orbeutUd^en 9iobot, mobei eine breimalige längere

Slufl^attung alg ein ^rontag gu ^atjUn ift (Sect. 15, § 6). — ^ei

@efal)r eineg ©urd^brud^g lierrfd^aftlid^er S)ämme unb ^eid^e foll

ber Untertl)an burc^ tiöd^ften^ einen XaQ gu unentgeltlid^er grone

rerbunben fein (Sect. 17, § 1). — S)ie t)ort)anbenen ©eraerbe^ unb

^anbtoerfgginfen bürfen nid^t weiter er^öl)t unb neue nid^t ein=

gefül)rt roerben (Sect. 17, § 13). — ®ie 3^^teilung untertl)äniger

©rünbe mit über 60 ©d^effel 3lugfaat in allen brei gelbern foII bem

Untert^an beim 3Sorl)anbenfein genügenber Urfad^en, aud^ wiber

äßiEen be^ @runbl)errn, frei ftel)en (Sect. 19, § 7). - ®ie Xa^e

für einen So^brief ^um Übergang in eine frembe Untert^änigfeit^

roeil ber @rbl)err bem betreffenben Untert^an feine Slnfäffigfeit geben

fann ober roill, foU l)ö(^fteng 6 fl. betragen (Sect. 24, § 2). —
^ie Dbrigfeit, raeld^e burd^ (Sammlungen @elb oon ben Untertl)anen

erpreßt, fott §um @rfa| unb §ur ©riegung beg 2)uplumg in bie ^on*

tribution^faffe üerbunben fein (Sect. 26, § 2).

3n ©rgänjung unb teilraeifer Slbänberung ber ©ntfc^liefeung

t)om 26. Mai iDurbe mit ^anbbißet üom 1. 3uni 1771 ^ angeorbnet:

a) § 1 beg 15. Slbfd^nitteg l)at gu Derbleiben. — b) ad § 2

[rid^tig 6] ibid. ift einfad^ anguorbnen, bajs bie mel)rgeleifteten

©tunben an ber fünftigen 3fiobot abgured^nen feien. — c) 53ei 9leu=

1 em. 1674 ex 1771.

2 8 ex Junio 1771, IV. K. 3, 2524.
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aufna()me von %^xo^t))ion\\tm barf ber @ninb{)err graar ©e«)er6g=

jinfe au!5mad;en , biefelben finb aber, roeim 311 ^od), auf bie ^c^

fd^roerbc be^ Untert^an^ 00m fgl. Slmte nad^ bem Sanbe^gebraud^ ju

möBigen. — d) 3(ud) 9tic^ter unb ©efd^roorne finb, tüeiin fie ol^ne

gnmb^crrlic^e (Frlaubniö ©elbfammlungen Donie^men, mit ber ©träfe

bee boppelten Sctrage^ ju belegen. — e) ©nblid^ „ift von nun an,

„of)m ba^ i^önigüd^e 2lmt ju oemeljmen, nad^ bem ©inratljen ber

^Stan^lex) bie S^lobbot ber 3nn(eutl)e, unb Qnnroeiber auf 24 unb

„respective 12 ^äge t)erab§ufe^en."

SSeranlafet tourbe biefe 'JJad^tragöentfd^Uejgung burd^ eine von

^lanc, im (Sinoerftänbni^ mit ^ollororat, bem (Staatsrat

öebler überreid)te '3?ote^ ^n berfelben mirb au§gefü()rt: ad a)

bie 33efeitigun9 ber ^eftimmung in § 1 Sect. 15 mürbe eine 33er*

fd)Iec^terung ber Sage mand^er @emeinben gegen früher bebeuten. —
ad b) 3 mal 2 Stunben fönnten ni^t für einen ganzen ^ag jä^len.

— ad c) ^ie nac^ ber ^Jiefolution öom 26. Mai mögliche Deutung:

ber ©runb^err bürfe über()aupt feine neuen ^anbroerf^* unb @e=

»erb^^infc beftimmen, beeinträchtige nid^t nur bie grunbl)err(id^en

Siechte, fonbern mürbe auc^ klagen über Ung(eic^f)eit feiten^ ber

pon früher ^er mit fold^en 3^"^" belafteten Untert^anen §ur ?^o(ge

f)abcn. — ad e) ^ie ©inoernel)mung be^ fönigt. 2lmte§ über bie

3n(euterobot werbe bie (Sriebigung biefe^ ^unfte^ üerfd^teppen,

xoäf)xenh biefetbe boc^ gerabe im ^inbticf auf bie bet)orftet)enbe ?Jed^=

fung^jät fet)r bränge. Über bie (^igenfc^aft ber ^nleute beftünben

gar feine 3«Jcife(: „e^ finb btofe unbet)aufte Untertt)anen unb großen*

t^eil^ Bettler."

®eb(er ftimmte biefen Einträgen mit 2lu§na^me be^ groeiten

^unfte^ ^u\

'JKit $ofb. üom 8. Quni 1771 ^ würbe bie Urbarialfommiffion

bemgemofe von ber ©ntfc^eibung in betreff ber ^nleuterobot rerftänbigt

unb \f)x bie 21bänberung aller Urbarien in biefem ©inne anbefohlen.

§ 5. 2)ttd öoiUJtrobütpotcnt oom 6. 3uU 1771.

2lm 6. 3uli 1771 rourbe bae fd)lefifd)e ^auptrobotpatent t)olI^

jogen unb mit ^ofb. oom 30. guli» bem fgl. 2lmte beffen all=

« et«. 2026, ix 1771.

• 8 ex Junio 1771, IV. K. 3, 2524.

» 17 ex Julio 1771, IV. K. .% 2524.
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gemeine ^unbma($un(^ in allen brei ©prac^en (beutfd^, potnifd^,

qed^ifd^) anbefohlen.

®ag patent, in n)el($em bie früher, unter bein 22. Dftober 1768

unb t)on ber Urbarialfommiffion, bei ber ^inau^gebung ber abju=

ftierten Urbarien, erlaffenen patente aufeer ^raft gefegt werben, 5er=

fättt in fotgenbe 27 2lbf(^nitte, weld^e nid^t nur eine Siegelung ber

untertänigen (5d;u(bigfeiten, fonbern anä) ber meiften anberen gut!S=

lf)err(i(^=bäuerli(^en ^e^ie^ungen entbatten:

1) 3Son ber Urfa($e ber allgemeinen ©infü^rung ber Urbarien.

2) ^on benen bem Untert^ane gufte^enben 3)htteln, fein t)ermeint=

lid^e^ die^t ju fu($en, unb bem, wa§> ber ©runb^err im ^dH
eine^ jmifd^en il^m unb bem Untert^an entftef)enben 2öiber^

fpruc^^ ju t^un fd^ulbig fet)?

3) $ßon hen 3Hitte(n, bie (Streitigfeiten unb Unridjtigfeiten über

bie 9iobboten unb Urbarial-Slbgaben ^wifd^en ben ®runb=

l^erren unb Untert^anen §u t)er{)üten.

4) 3Son bem 'Bä)ul^ unb ber Dbforge, meldte bie @runb=Dbrig!eit

il^ren untergebenen ©emeinben angebeifien (äffen foll.

5) 3Son bem Ungel^orfam unb bem 3Serbred^en ber Untert^anen

gegen bie £anbegfürftlid;e ^efe^le, ober iJ)re @runb-Dbrig=

feiten, unb bem, xüa§> ber ^tid^ter unb bie ©efd^roornen babet)

p beobad^ten f)aben.

6) 3Son bem 2lnfe()en be§ 9iid^ter^ unb ber @ef(^mornen , t)on

if)ren ^^flid^ten fomol)! gegen Un^, a(^ bie @runbl)errn unb

bie ©emeinbe, unb t)on bem, ma^ bie S^iid^ter aEein nod^

weiter angeltet.

7) ^on Derbäd^tigen unb aufmidlerifdjen Swfammenfünften, 2(uf=

ftänben unb SBiberfe^lid^feiten, nnh hen barauf gefegten ©trafen.

8) 3Son hen gemeffenen 3w9== ««^ 5"6=, ober §anb=9iobboten.

unb mag unter biefen oerftanben, unb bet; benfetben §u he-

obad^ten ift.

9) 3Son hen ungemeffenen 3ug- unb §anb-9iobboten , unb mie

biefe §u leiften fepn raerben.

10) 33on bem 9f{obbot^^@efpann, unb 2lrbeit^=@ef($irr, mie nämlidö

etn§ unb ba^ anbere t)on bem Untertf)an geforberet werben

fönne.

11) 35on 3]erwanb(ung ber ungemeffenen 9iobboten.

12) 3Son bem a^tobbot-^luSmaag bei; ungemeffenen 9lobbot^-^ägen.

13) 33on ber ungemeffenen 3w9= «n^ gu6=9iobbot, wenn fie burd^

weite ^w^i^^n, ober weite ©äuge üerrid^tet wirb.
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14) S8on bem, toae bie guB^^^tobboter nod^ in^befonbere angelf)t

be^i](eid^en üon ben ^(u^^jütjlern, unb üerl)euratl)eteu ^ned^ten.

15) 35ou bem ^ilnwacbfcn, unh ^Norau^nebnien ber ungemeffenen

3ug= unb gim^^obboteti miBer ber ©mbte, unb von ber

gröfeeni $Hobbot in ber (rrnbte unb in bem $eu= unb

@rummet^macben.

16) SSon ben gemeffenen '}iobbot^=2ägen fowol^t in aU aufeer ber

(^ibte unb bem ixumad^en, unb mie biefe anmad^fen, unb

Dorau-^ geforbert roerDen fönnen.

17) S3on perfd^iebcnen befonberen ©d^ulbigfeiten ber Untert^anen,

von öerrfc^aft(id)en gelbern unb "i)}iai)erf)öfen, üon bem STag-

(ol^n, von bem 2)re)^en um ba)3 Wiaa^, üon bem ^leid^jin^,

von ben 9Beber= unb ©eroerbjinfen , unb von bem Spinnen.

18) ^on ben ^^'nüilegien , ^egabnifeen, ^Quf= unb 3}Jiet^ung§=

Contracten, jener foroobl. bie auf Kustical-@rünben, al§> jener

bie auf ^errfd^aft liefen Örünben fi|en, famt bem, xoa-^ megen

ber (enteren foroo^t bie @runb=Dbrigfeit, ai^ bie Unterijanen

no6) weiter angebet.

19) 3[>on (Einrichtung ber Käufen unb @runb=^üd()ern, unb von

S3ertfjeihmg ber ©rünben.

^0) 5Bon ©injief)ung ber 9iuftifa(=@rünbe, unb t)on bem ©infaufen

berfelben.

21) 33on $Robbot*3inf^n, unb anberen frei)n)illigen 33erträgen, von

ber ^oljung, oon fiutung be§ bem Untert()an juftänbigen

33iet)e^, unb üon 3lu5beffenmg, unb bem ^an ber Käufer.

22) 3Son ber Söaifenftellung, 3)Jannfd^aft^- unb ^aifenbüd^ern,

2öaifen^3o^i^ß" w»^ ^^"^ öefinbe=So^ne.

23) SSon Käufen, Äauf^ 6onfirmation!?= unb anberen ^ayen, bem
2rei)bingö=9iec^te, unb ben :^aubemien.

•24) SSon ber Sodlaffung aui ber Untertf)änigfeit, unb von ben

fioi^loffungen au^ einer Untertt)änigfeit in bie anbere.

25) S3on ber ©emeinbe Üat>C'' unb bem 03emeinbe=Siege(, von S3er*

wa^ning biefee ^^otents^, unb üon äi>infel=Sd()reibern.

26) S3on mc^r anbern, tbeil^ bem Untertt)an, unb tl)ei(^ ben

©runb^Cbrigfeiten oerbotenen fingen.

27) S?on Befolgung biefe« "patent«, unb ben auf beffelben Ueber^

tretung gefegten Strafen.

^er erfte 3(bfd^nitt enthält einen Überblidf über bie bei ber

Urbarienreguliening olö mofegebenb angenommenen örunbfäfee, foraie
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ben 2(u^bru(f be^ feften ©ntfd^tuffe^, „Don ber 9iid^tfd^nur ber 5af*

fionen" in feiner SBeife ab^uge^en, fo ha^ bie Untertf)anen aud^ feine

weiteren ©rleid^terungen §u f)offen f)ätten.

2)er giDeite 2lbf(^nitt regelt t)tn Qnftanjengug bei Untert^janiS-

befd^werben in ä^nUd^er Söeife, wie ha§> Sfiobotpatent t)on 1768 unb

orbnet weiter^ an: bafe jeber Untert{)an hk urbarmäjgigen ©d^utbig^

feiten, foraie bie etraa auf freien 33erträgen berul)enben 3^ronge(ber,

wenn fie bie Dbrigfeit fd^riftlid^ von il)m forbert, t)orbel)alt(id^ ber

^efc^tüerbeanbringung, t3or(äufig unraeigerlid^ §u leiften ^aht. ^ag
gilt jebod^ nid^t in betreff anberer, aU ber ^h^n genannten ©d^ulbig^

feiten. 2lber ber Untertl)an mujs fid^ bie^fatt^ fpäteften^ hinnm 8,

refp. 14 ^agen an ha§> Sanbe^älteftenamt refp. an 'otn Untertl)ang'

abüofaten um 2lbl)ilfe wenben.

'^Raö) bem b ritten Slbfd^nitt foll jeber %xöntx „ein wo^U
gejeid^nete^ ^erb^olj ober fogenannten 9?obifd^'' ^aben, auf raeld^em

am @nbe ber SBoc^e jeber rairflid^ geleiftete grontag von hen SBirt*

fd^aft^beamten an^umerfen ift. ^ei böswilliger ^erfd)iebung ober

^Verweigerung ber Slnmerfung foHen ftatt beS gefränften Untertl)ang

bie ^orfrid^ter bie <Baö)e in bie §anb nel)men. — J^rner foll von

ber Dbrigfeit ein genaue^ ^^ronregifter, unter Segugnal^me auf bie

ben einzelnen g^rönern gehörigen S^iobifc^e gefül)rt unb bie Eintragung

in baSfelbe am @nbe einer jeben äßod^e üom 9iid^ter gefertigt werben.

2)aS S^tegifter foll bei ©treitigfeiten über t)a^ Ma^ ber bereits ah^

geleifteten gronbienfte beweis bilben. — Seber bel)aufte Untertl)an

foll ein ^anbbüd^el erhalten, weld^eS, unter genauer 3nbiüibualifie=

rung beS ^efi^erS, ein ^Sergeid^niS ber urbarmäfeigen ©^ulbigfeiten

entl)ält, unb in baS bie jeweilig präftierten Seiftungen einzutragen finb.

^ie Slbfd^nitte 4—7 begielien fid^ nid^t bireft auf gutS^err^

li(^-bäuerli(^e 3Serl)ältniffe.

^ie Slbfd^nitte 8—16 entl)alten eine 3itfammenfaffung ber oon

1768 an für (Sd^lefien erlaffenen 3Serorbnungen.

§ert)or§u^eben finb folgenbe ^eftimmungen

:

©emeffene ^toboten finb breierlei 2lrt: 1) jene, weld^e urbar*

ober fontraftmäJBig nid^t auf gewiffe ^age gefegt, fonbern §u einer,

in i)erfd^iebenen 3al)ren balb größeren, balb fleineren Slrbeit beftimmt

finb, 5. ^. ^anfbred^en, @etreibeeinfül)ren 2C. ; 2) jene, weld^e gwar

nid)t auf beftimmte Xage gefegt, aber ^u einer ftetS gleid^ großen

3lrbeit beftimmt finb unb alfo nad^ bem gleife beS SlrbeiterS balb

mel)r, balb weniger 3ßit erforbern, j. ^. ©d^lagung eines beftimmten

^olgquantumS 2c. ; 3) jene, weld^e nad^ ber 3^^^^ '^'^^ ^öge unb ber
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::}[rt ber 3lrbeit öenau beftimmt niib, 5. 33. Qacjbbienfte u. a. — treffen

bei ^eTnfelbc^ gröner gemeffene imb ungemeffeue gronen jufam=

men, fo foU er nic^t ju beibcn jugleic^, unb 311 ben erften anä) nie

Mird) met)r iTage^ftunben ol^ für einen ungemeffenen J^ontag be*

fiimmt ift, jiir 3lrbeit angetjalten werben. — Qm übrigen finb bie

gemeifenen gronen nad) ben Urbarieii ober ilontraftcn jn leiften.

^li^o biefclben mehreren grönern, ober einer gansen ©emeinbe fo(*

leftio obliegen, ift eine Befreiung einselner, loenn nid^t bie Cbrig=

ich an beren 3tatt anbere beiftellt, ober bie Slrbeit t)er^ä(tni»=

mäßig minbcrt, nnjuläfjig. 3ebe '^enoanblung ber geineffenen ^ienfte

in anbere, foroie jebe 5(ufbebung nnb Übertragnng berfelben oon einem

3aör anf ba$ anbere ift oerboten.

^ic ungcmeffcncn 9loboten fann bie Obrigfeit nad^ i()rem

:8e(iebeii oerroenben nnb biefelben, an raeld^en '^od^entagen fie roitt,

abforbern. l>on ber @unft bee 3öetter^ unabf)ängige gronen fotten

i^u 3(nfang ber SBoc^e ober minbefteniS jroei ^age oor^er angefagt

werben; üon günftigem ^öetter abhängige: ben 2lbenb gnoor ober

niinbeftene früb morgend, wibrigeng ber Untert()an t)on feiner bereite

angefangenen SIrbeit nid)t me^r abbernfen werben fann. — ^ann

eine angefangene 9iobot, eingetretener ^inberniffe wegen, nid^t §u

^be gebracht werben, fo ift ber ^eil be^ ^age<$, in weld^em fie an-

gefangen würbe, nnb wenn bie^ noc^ nic^t ber gall, b(o6 ber ^in-

nnb $Rücfweg oon ber ^obotfd)u (bigfeit abgeregnet werben.

2)er Untert^an i)at mit feinem beften 3"9oie(), mit gntem

(^efd)irr nnb bem nämli^en 3ldfer^eng nnb 2öagen, wie für fid^

felbft, 5u erfdjeinen. hielte er an^ ^iad^ (äffigfeit fo elenbe^ 3"9^i^^/

bafe er feine <2pannbienfte nid^t gejiemenb öerrid)ten fönnte, fo ift

bie Dbrigfeit bei u n e i n g e ! a n ft e n ©rünben, ^n beren anberweitigen

Öcfe^ung bererf)tigt. $anbe[t e^ fid^ nm eingefanfte äöirte, fo

fott bad fianbceälteftenamt, nac^ gepflogener Unterfnd^nng über bie

obrigfcitlidje 2lnjeigc, bem fgl. 3(mte berid^ten. ^iefeö ^at bann

bafür jn forgen, „bamit ber Wrunb . . an ben 3Keiftbietenben t)er=

„fauft, wenn (ber ^^Urtl)) aber ^rben bat, benfetben abgetreten, ober

(bei beren "iDiinberjäbrigfeit) bi^ 5n if)rer 58ogtbarfeit burd^ einen

„^ormnnb bewirtbfc^aftet werbe."

guftfrönern, bie jum fiäderling ^ ober fogenanntem ©iebe*

fc^neiben tjerwenbet werben, foK bie Dbrigfeit felbft bie (Siebelabe

(^leffer) beifteüen.

UntcTtt)anen, oic it;rc Söirtfc^aft xf)xm ©ö^nen ober 33erwanbten
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abtreten, foHen von allen gronbienften befreit fein, ebenfo jene 3n=

weiber, beren 9}länner ai§> Rmä)te bienen.

^äu^Ier, bie anf einem Sauerngrunbe, ober auf einer anbern im

Urbar bereite begriffenen 5iufti!a (anfäfft gleit angefe^t finb, ober in

fotd^en Käufern mietung^raeife loobnen, follen al§> blofee ^n^^wte

(=n)eiber) be^ianbelt werben.

^ei jenen Untert()anen, beren gronbienfte burd^ bie 9^egulierung,

in ^egug auf bie 3^^^ ^^^ ^cige, feine ^ünberung erfa()ren ()aben,

ift ein ^nwad^fenlaffen ober 3Sorau§ne()men ber gronbienfte, foroie

eine ftärfere Slbforberung berfelben in au§erorbentlid;en 9Birtf($aft§=

jeiten, ba, rao bie§ frü()er nid^t üblid^mar; bei jenen, raeld^e

gan§jä()rig burd^ 3 ^age in ber SSod^e ©pannbienfte leiften, über*
l^aupt verboten, ^ei allen übrigen Kategorien ift auger ber

©rnte ein ^Inraad^fenlaffen ober 3Sorau!anel)men ber 3^9= ober ?^u6=

bienfte burd^ l)öd^fteng 2 SBod^en erlaubt, jebod^ nur unter ber ^e==

bingung, ha^ bie gef am te abgeforberte S^iobot nid^t mel)r aU 3 3u9=

refp. 3 gufetage in ber äBod^e betrage.

3n ber ©rnte unb beim §eu= nn'o ©rummetmad^en bürfen ftär*

!ere gronen abgeforbert werben. Unter ber ^ebingung jebod^: ba§

bie orbentli(^e unb aufeerorbentlid^e S^iobot hex ben ©ang^ unb

Qaihhamxn 3 3w9= unb 3 gujstage möd^entlid^ nid^t überfteige unb

bie 3^9= w"^ ^Jufebienfte raiber ^föillen ber g^öner nid^t gugleid^

abgeforbert werben fönnen; ferner bafe bie orbentlid^e unb auger^

orbentlid^e S^^obot §ufammen bei ben ©ärtnern unb ®refd;gärtnern

wöd^entlid^ 4, bei htn ©rogl^äuglern 3, bei ben illeinpu^lern, 3n=

leuten unb Snweibern 2 gange 3:;age nid^t überfteige. gerner barf

Ue in biefer 3«it geforberte 9^obot, mit ber bereite in ober ror
bem (Sd^nitt geleifteten, bie bem betreffenben Untertl)an angefd^riebene

Sd^ulbigfeit nid^t überfteigen, unb an^ nid^t fo grofe fein, ,M^ fie

„bem Untertl^an an feinen t)on ber ©rnbte an bi^ gu ©nbe Decem-
„bris nod^ fd^ulbigen D^iobot nid^t mel)r abgerechnet unb vergütet

„werben fönnte."

gm 17. Slbfd^nitte wirb u. a. beftimmt, bajs ,,im SSinter", b.l^.

t)om DIoüember big infl. ??ebruar, wegen ber Kälte bie obrigfeitlid^en

Sßad^en oerboppelt, b. l). gugleid^ von 2 ^erfonen »errid^tet werben

follen, „wibrigenfaflS ber einzelne Söäd^ter für nid^t^ §u ftel)en

^aben foll."

3war follen bie Untertl)anen §u mel)r, al^ ben urbarmäjsigen

^ienften nid^t üerpflid^tet, wenn fie aber aud; anberwärt^ um %aQ<
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Iof)n ju arbeiten pfleijen, .oorjüglid^ üerbimben fein", um ben gleid^en

:^ol)n wie anöenuärte „ijei^en alfoii(leid^ erfoUjenbe baare ^ejalihmg"

für \i)xe Cbrigfeit ju arbeiten.

2Ö0 ba-5 Trefrf)en nm ba^ ^la^ nvbarmäfeig nid)t befielt, ift

ba^felbe bem freien ^Möen ber Untertbanen überlaffen. ®od^ follen

fid) biefelbcn jebefsmal por Der Xrcfcbjeit über befragen ber Dbrig^

feit äufeem, ob fic ben ^xu)d) um t)a^ 3}faJ5 übernebmen roollen, unb

on bie abgegebene ,^uftimmenbe ©rflärung gebunben fein. SDie

ärbeitebebingungen finb uor bem ^id)ter unb ben @efd;n)orenen

fefljuftellcn, in^ obrigfeit liebe '^srotofoß einzutragen, t)or§u(efen unb

oon ben S^iid^tern ju fertigen.

Ter Seiniüanb=^(eic^er5in^ unb ber Sßeberjin^ oon ben einzelnen

2Bebftüf)len werben oerboten.

3)er ad^tjelinte Slbfd^nitt ent()ä(t folgenbe 33eftimmungen

:

„Sitte jene 2enie, bei) meldten fid^ ba^ neue Urbarium auf Pri-

^vilegien, ^egabnige unb £äufe berufet, werben feiner 3^^t untere

„fertigte, unb von Unferem .^g(. 5Imte in ^roppau confirmirte

/Briefe befommen, welche für biefelben fomoljl, al^ für bie @runb-

Dbrigfeiten bie oottfommene ^roft eine§ Urbarii {)aben, unb in

„aKem unb jebem fo, mie bie in ben Urbarien entf)attene Sd^ulbig-

..feiten ju oerftef)en fepn fotten. Si^ ^u jener 3eit aber, wirb ein

jeber fic^ nac^ bem bermal in Rauben f)abenben Briefe ^u rid)ten

„bciben." — Jür bie ec^ulbigfeiten ber Tominifaliften, mögen biefe

nun erbeigentümü^ ober mietung^roeife angefefet fein, follen bie

oon ber Urbarialfommiffion l)inau^gegebenen ^ermerfe eben fo mafegebenb

fein, roic für bie übrigen Untertljanen bie Urbarien. — Tiefe (B^uU
bigfeiten werben „feiner 3ßit jebem Untert^an ebenfalls in einem

„bcfonbern Äauf= ober 3)Uetl)ung^=Contract angefd^rieben, unb t)om

^. . %(. 2(mt in Xroppau beftättiget werben."

Tie eingefauften Tominifalgrünbe fann jebod^ bie Obrig*

feit binnen 3a^rcefrift, gegen fofortige bare ^lüdjalilung

be^ Äauffd^ittingS unb be^jenigen, wa^ bie ^efi^er „in ben 33au ber

„&x\iUt ober in bie 2mrtbf(f)aft oerwenbet l)aben", wieber 5um §of=

oder cin^ic^cn. 3n betreff ber uncingefauf ten Tominifalgrünbe

bleibt i^r biefe^ 9ied)t ganj attgemein gewaljrt. Tod; follen „bie

f^runb^Cbrigfeiten fowo^l bie eingefauften, ai^ bie uneingefauften

öcrrfc^aftlicften (Wnibe nur jur eigenen Senutjung, nid^t

aber ,m bem Gnbe an fic^ jielien fönnen, um einem anberen SQefi^er

„unter böseren, al^ benen üon Unferer Urbarial * Gommiffion be-
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„fttmmten ©d^ulbigfeiten barauf angufe^en, mafeen btefe§ ntd&t nur

„nie geftattet raerben, fonbern, trenn e^ unter ber §anb rairfUd^ ge=

^fd^el^en fottte, Unfere ^öd^fte 2(^nbung unfei)lbar naä) fid^ §ie{)en

„würbe."

3n betreff aller fünftig angufe^enben, eingefauften ober unein=

gekauften ^ominifaliften, follen ^auffontrafte, mit genauer ^egeid^nung

il)rer 2lnfäffig!eit unb ©d^ulbigfeiten abgefaßt, unb ben SanbeiS^

älteften §u weiterer ^eförberung unb ^eftätigung burd^ ^a^ fgl. 2lmt

vorgelegt werben, ^eoor biefe erfolgt ift, foll ber betreffenbe 2Birt

§ur £etftung ber ©d^ulbigfeiten unb anä) überl^aupt nie §ur 2ln=

naltime eine^ ^ominüalgrunbe^ t)erl)altett werben.

©nblid^ fprid^t ha^ patent bie Erwartung an§>, ba§ bie Dbrig=

feiten ,,burd^ ©in^ie^ung beriet) ol)nel)in nieift fleinen 2lnfäffig!eiten,

,, biefe gamilien nid^t ^roblo^ mad^en, fonbern ha^ fte nod^ el)er neue

„Slnfäfeigfeiten §u ftiften trad^ten werben."

3m neun sei) Uten 2lbfd^nitte wirb beftimmt, ba§ aüe unter =^

tl^änigen Eigentümer, refp. alle fünftigen Käufer non Sfiuftifal^ ober

©ominifalgrünben gur Unterfertigung il)rer Kaufbriefe refp. wenn fie

feine l^aben, t)on neuen, cor ba^ fgl. 2(mt nad^ ^roppau üorgerufen

werben follen. Käufe ^wifd^en Untertl)anen felbft finb, wie bi^l)er,

t)or htn obrigfeitlid^en SBirtfd^aft^ämtern §u pflegen unb in bie

©runbbüd^er einzutragen.

tiefer Slbfd^nitt entl)ält audj betaillierte ^orfd^riften über bie

©inrid^tung ber ©runbbüd^er.

^ie Teilung t)on untert^änigen SBirtfd^aften wirb gwar al^ fef)r

nü^lid^ anerfannt, babei aber betont, ba§ eine allju weitgef)enbe 3er=

fplitterung ber Slnfäffigfeiten fef)r fd^äblid^ wäre unb anci) „in ben

Urbarialfd^ulbigfeiten üiele ^i^ungen unb Ungered^tigfeiten nad^ fid)

jief)en fönnte." (S§> fotten bal)er nur „gar groge" robotfame ©rünbe

mit über 60 ©d^effel Slu^faat in allen brei gelbern ^erteilt werben

bürfen u. gw. wieber nur §u fpannfä^igen ©teilen. 35on ber ge=

planten Teilung ift unter 2lu^fü^rung aller Umftänbe unb 2lnfdölufe

ber ^ßorfd^läge über hie SSerteilung ber Urbarialfi^ulbigfeiten ba^

Krei^amt, ^um Qvotäe ber ^eftätigung burd^ ba§felbe unb 3lbänbe=

rung be§ Urbare burc^ ha^ fgl. 2lmt ju rerftänbigen. — 3ft ^wifd^en

ber Dbrigfeit unb bem ^efi^er ber gu teilenben ©tette feine eini=

gung über ben ^rei^ ber abgutrennenben gelber gu erzielen, fo foff

ber le^tere burd; unparteiifd^e ©erid^te im ^eifein be§ fgl. ©^efution§=

fommiffärg beftimmt unb fofort bar augbesal)lt werben.

Um fol(^e 2::eilungen feiten^ ber Dbrigfeiten gu ermuntern, wirb
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eine (?rf)öf)ung ber auf ber ungeteilten Stette (laftenben «Sd^ulbig-

feiten — natürlid^ aber nur für ben %a\i, aU nidöt bie Teilung burd^

bcn Untertljan felbft gef(^iel)t — unter ber 33ebingung geftattet

:

ba6 ber Sefi^er ber neuen Steüe fid^ freiwittig jur Übernahme

gröfeercr aU ber üerF)ä(tni^nm6igen (Sd^utbigfeiten Derfteben, ba§

fill. 5(mt aber biefefbon tunvdit unb erträglid) finben würbe.

25er 510 aneigne 2lbfct)nitt verbietet für bie 3»f""ft jebe ©in-

jie()ung oon ^IHuftifatgrünben, ben %a\i aufgenommen, ei" fänbe fid)

.;u einem folc^en @runbe fein ^efit^er, „meld^e^ jebod^ allemal bem

A?anbe^--3Ie(teften ju melben, unb ba!§ fernere t)on bemfelben barüber

ab.^uroarten ift." — ^on ben in frül)erer Qeit eingebogenen unb im

Urbar al^ ju erfe^enb angemerften ©rünben ift jebe^ 3al^r

wenig ften§ einer ju erfe^en unb fid^ barüber unter genauer ein-

gebe aller Umftänbe am ßnbe jebeS ^al)ve§> beim Sanbe-cälteften

ouöjuroeifen.

3n betreff ber Sefugni^ ber uneingefauften SBirte, bie @tn^

faufung il)rer ©rünbe 5U »erlangen, ftimmt baic ^satent mit bem für

^öf)men unb 3)iäf)ren am 12. refp. 3. gebruar 1770 funb gemadl^ten

^iatent überein.

[2)ie ^arftettung ber ©ntftef)ung biefer 9Zormen ift im gmeiten

S3ud^, oierte 5lbteilung entl^alten.]

Untertl)anen, bie fid^ nid^t einfaufen motten, ^ahen, menn fid^ ein

anberer Käufer ou^ bemfelben @ut unb SDorf melbet, 5U roeid^en,

im übrigen aber ba^ 9ied^t, in ben Kaufvertrag ju ben gleid&en ^e^

bingungen wie ber frembe Kaufluftige einzutreten.

2)er einunbjman^igfte 2tbfd^nitt mieberf)olt in betreff ber

S^iobot^infe imb anbern freiroittigen 33erträge bie ^eftimmungen be^

patente Dom 22. Dftober 1768 unb trifft weiter^ folgenbc 3ln=

orbnungen

:

Tae .Ulaubl)olä in ben l)errfd)aftlid)en 3Bälbern unb (^Je==

büfd)en foü, foroeit e^^ jureid)t, ben Untertl)anen, bie meber au§> eigenen

no4 au^ (^emeinberoälbern i^ren ^ebarf an Srennfiolj bedfen fönnen,

unter folgenben ^iobalitäten unentgeltlid) aufteilen: 33om 9}cai bi^

September fott ein Xag, üon 5(nfang Cftober biö Gnbe Slpril aber

jroei Xage in ber 2öod^e beftimmt werben, an benen bie Unter-

tbanen auf oon ber Cbrigfeit angemiefenen 8tetten unter 3luffid&t

berrjd)aftlid)cr ^eger „bürre :Heifer, liegenbe ^Upfel, nid)t minber

„ba-s, nm^ fie an einem fd;on aufgemad;fenen ^aume mit ber §anb
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„erlangen fönnen, gu fantmein nnb gn bre($en" bered)tigt fein follen.

3n atten übrigen Seiten ift tia^ eigenmäd^tige betreten von SBalb

nnb Snfd^, wo nid^t eine offene ©trage giel)t, fd^ärfften^ verboten. —
Übrigen^ werben bie Dbrigfeiten, nm biefer Saft möglid^ft rafd^ lebig

§n werben, ermnntert, bie Untertlianen gu Söeibenanpflan^nngen anf

beren eigenen ©rünben gn t)erl)alten. ®ie SBeigerung ber Untertl)anen,

bie jäl)rli($ an^gefe^te „nernünftige" 3^^^ ^^^n SBeiben an geeigneten

©teilen anzupflanzen, foll hen ^erluft be§ ^lanh^ol^e§> nad^ fid^ gielien.

Sn betreff ber ^utweiben, welche „feit @infül)rung ber neuen

„Urbarien ben Untertl)anen an üielen Drten, wo er guüor bie

„^ütung entraeber o^nentgeltlic^, ober für einen 3^^^^ genofeen l)at,

„entnommen worben . ., unb benfelben, ob er in 3w^wnft bafür gleid^

„einen §ütungg=3i"^ antrage, nid^t meljr geftattet werben wotten",

wobur^ bie al). burd^ bie D^eguliernng beabfid^tigte ©rleid^terung ber

Untertl)anen üollftänbig ittuforifd^ würbe, rerfügt ha^ patent:

2llle Untertl)anen, weld^e bie ^ütung i^re^ 3« 9" i^"^ ^u^t)iel)e§

ober bie ©raferei auf lierrfd^aftlii^en S^iealitäten vov @infül)rung ber

Urbarien weber unentgeltlid^ nod^ gegen ^egalilung erl)ielten, follen

au(^ fünftig — unbefd^abet anberweitiger, beiberfeits freiwilliger ^er*

träge — beim status quo ante verbleiben. 2Bo fie bagegen urbar=

mä^ig ober nac^ ben @igentum§= refp. 3JJietunggbriefen unentgeltlid^

im ©enuffe biefer §ütung fi(^ befanben, follen fie benfelben aud^

fernerl)in l)aben. Qenen Untertl)anen, weld^e bie ^ütung vox ber Ür=

barieneinrid^tung entgeltlii^ ober unentgeltlid^^ genoffen ^aben, feitl^er

aber berfelben beraubt ober im 3^"^ gefteigert worben finb, ift bie

^ütung unter ber ^ebingung ju geftatten: ha^ ber 3w9f^öner

für jebe^ <BtM QuQToie^ ber Dbrigfeit jä^rlid^ 24 fr. zal)le,

fein ^f^u^niel) aber auf eigenem ©runbe weibe, refp. fid^ mit ber

Dbrigfeit barüber, „fo gut er fann", einüerftel)e. ®ie le^tere foll

ferner jebem ©ärtner, ^refi^gärtner unb ©rofe^u^ler für 3, einem

^leinl)äu§ler aber für 2 ©tü^ 3Siel) auf i^ren ©rünben bie ^ütung

geftatten unb §war gegen ein jälirlid^e^ ©ntgelt t)on 30 !r. für bie

Rni) unb ron 18 fr. für bie ^albin.

Qn betreff ber ^aupflid^t wieberl)olt ta§> patent bie ^eftimmungen

be§ ^atentg t)om 22. Dftober 1768.

3m jweiunbjwanjigften Slbfdbnitte wirb u. a. normiert,

bajs unter Slufred^tl^altung be§ etwaigen minor usus bei ben jälir^

lid^en 2ßaifen-@eftellungen für in ober aufeer ber §errfd^af

t

bienenbe ^ned^te unb 9Jlägbe l)öd^ften§ 6 unb 12, refp. 3 unb 6 fr.
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als ^are abgeforbcrt werben folle. 9Ber nid^t bient, brandet amS)

feine Xare ju jaulen.

^ie (Jinfü()nim3 oon 3Baifenia()ren, roo feine beftel^en, ift

oerboten. 25^o fie beftefien, finb fie, unter ^eibel^altung be5 usus

minor, auf 3 ^aljre l)erab5uie^en. Ta ferner ^emorgefommen ift

„bo6 bic Öninb^Cbrigfeiten, ben au^ befaßter 33erbinblici^feit in il;ren

^^ienft ju ge^en fc^ulbigen Untertt)anen ()ier unb ba einen fo fefir

^geringen Softn, unb Deputat, le^tere«^ and) in einer fo fd^Ied^ten

„@attung abreic^en", fo foU über ^efd^roerbe ber Untertl^anen , ber

fiicblo^n unb ba^ Deputat, oom fgl. 2lmt „auf ba§ mittlere attge*

mein übliche "J}ia6" nricrt werben. „Soioofjl ba^ Deputat, raeld^e^

^bem ju $errfc^aftlid;en ^ienften gezwungenen ©efinbe, a(§ jene^,

^fo ^ier unb ba oermög Urbarii, ober Contracten bem Untert^an

„für bie 9^obot abgereid^t wirb, (foll) t)on guter genufebal^rer, unb ber

„dJefunbbeit unf($äblid^en ©etraib = ©attung fet)n, wibrigenfallg \>k

„Untertf)anen folc^e^ oor ben ©erid^ten in ber SBirt^fd&aft^-^anjIep

„in eine Seinwanb jufammenfäffen, bafetbft oerfiegeln (äffen, unb

„unter 33egleitung einer ©erid^t^ =
'^^erfon Unferem RqI Sanbe^=

„Slelteften jur weiteren @rfänntni6= unb 3Sorfef)rung überbringen

„mögen."

3nt breiunbjw an jigften Slbfd^nitt wirb neben einer

Sieberf)o(ung ber ^eftimmung oom 22. Dftober 1768 aud^ nod^

angeorbnet, ba§ jeber neu anixetmhen ^errfd^aft alle oom fgl. 2lmt

fonfirmierten ßigentum^briefe üorguweifen finb, unb oon i^r bie

erfolgte 5ßorweifung ju beftätigen ift. — ^ei Snteroention^fd^reiben

in §eirat^fa^en ift eine Äangleitaye üon f)öd^ften^ 30 fr. ju ent-

richten. —
Tie fioubemien follen nur bann entrid^tet werben, wenn

il)rer in ben oom fgl. Slmte beftätigten ©igenturngbriefen au^brüdflid^

6rwäl)nun0 gefc^ie^t.

Ter oierunbjroanjigfte 3lbfc^nitt nonniert, baß wenn ein

Untertban ^ur ^Perbeffenmg feiner (SJlüdf^umftänbe fid; loefaufen will,

bie Cbrigfeit unter öcobad^tung ber 3)hlitärfonffription^t)orfd;riften

ibm nic^t im ©egc ftefjen fottc, wibrigen« über Silage be^ Unter-

tband bae fgl. 2(mt „ba« weitere nac^ SBittigfeit oeranlaffen wirb".

fianbelt eö fic^ um einen b logen Übergang in eine frentbe Unter-

tt)önigfeit, fo foü bic Cbrigfeit bie Untertl)anen, benen fie feine ©tette

geben fann ober wiü, einer anberen, bie baju bereit ift, „gegen ein
Wrünbetg

,
Cftetr«tAii4)e SBotternbefrelung. II. 10
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fel^r mäjgige^ Söfegelb", Tüeld^e^ aber Mm^\aM 6f(. überfteigen barf,

überlaffen, roibrigeu^ über SDIelbung he§> Untertl[)an§ beim Sanbe^älteften

biefer „naä) ^ittigfeit" entfd^eiben foll.

Leiber) eitö ober he§> ^ater^ oerraaifte ^inber (le^tereufaßg wenn

bte 93iutter fie gar niä)t ober nur \ä)Xü^x ex^alUn fann) follen, wenn

t^ire @ruubobrig!eit für fie, mittelbar ober unmittelbar ausgiebig §u

forgen unterliege, ,Jebem anberen ©runbl^erm, ber fie verlanget unb

für fie gu forgen auf fi(^ nimmt, olme alle^ Söfegelb in bie Unter^

tl^änigfeit überlaffen merben."

3m fed^^unbjtoanjigften Slbfd^nitt merben, neben einer

2Bieberl)olung be§ 33erbote^, ol)ne obrig!eitli(Je ©rlaubmg aud^ in

ben eigenen 2Balbungen §olj gu fällen, foraie ber etgenmäd^tigen

©emeinbefoHeften , no$ weiter^ beftimmt: ,,3Bo bi§l)er bie ©runb^

„Dbrigfeit il^r ©d^af ^iel) über bie untertl)änigen ^rad^ = g^elber

„nid^t getrieben l)at, foll e^ aud^ in S^toft toiber ben SBitlen be^

„Untertl)an^ nid^t gefd^el)en; 3öo aber biefer ©d^af trieb bi^lier

„üblid^ war, foll er unter folgenben ^ebingnijsen aud^ nod^ ferner^

„ftatt l)ahen fönnen: 1) bafe bem Untertl)an bie mit ^lee unb ^wtter^

„fräutern bebauen moEenbe ^rad^e unumgänglid^ oerfd^onet bleibe,

„2) bemfelben für ben Ueberreft ber Srad^e, bie er fonft jur §ut=

„toeibe für fein eigene^ SSiel^ brauchen fönnte, auf ^errfd^aftlid^en

„@rünben für fein S3ie^ auä) fo üiel ^äge bie ^inlänglid^e ^uttoeibe

„unentgeltlid^ geftattet merbe, fo oft bie §errfd^aftlid^en ©d^afe über

„feine ^rad^e getrieben werben. " —
3Son ben auf bem Dorfanger meibenben ©änjen unb anberem

©eflügel ber Untertl^anen barf fein 3^"^ (Sehnten, ^erupfung ber

@änfe) abgeforbert raerben. —
3ur ^inbung be^ obrigfeitlic^en ©etreibeg braud^en bie Unter-

tl)anen, ben g^all einer urbarmägigen ^erpflid^tung aufgenommen,

!ein eigene^ ©tro^ liergugeben.

©benfo werben atte ©elberpreffungen feiten^ ber Beamten unb

befonber^ bie unter bem SSormanb, bie Untertl)anen mürben fonft

entmeid^en, abgeforberten ©elboerbürgungen verboten.

2öeiterg werben bie im patent t)om 22. Dftober 1768 erfolgten

SSerbote ber §wang^weifen ^erl^altung ber Untertftanen §ur Slbna^me

t)on obrigMtlid^en geilfd^aften ober §ur Lieferung il)rer ^robufte

unb 3lrbeiten um billigere greife, ferner §ur Übernalime ber

©d^äferbienfte 2c. wieberl)olt.

S)er f i e b e n u n b 5 w a n a i g ft e 2lbfd^nitt enthält ©traffauftionen.
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§ 6. 2)ie 3nftvuttiün yiv ^uvtl)füt)ruuö Dc§ §)aiH)troDot)Jtttettt$

Dum 9. ^iüocmbcv 177L

2Cm 25. Dftober 177P legte bie ^anjlei beu entiöurf einer

Snftniftion für ba^ fgl. 3(mt 5ur ^urd^füf)rung be^ $auptrobot=

potente» unb befonbere be^ 18. unb 19. 2tbfci^nitte^ be^felben üor,

mit n)elct)em iid) an6) ^ ( o n c (^Jiote t)om 2. ^;)cor)cinber unb fiafefelb

(S'iote 00m 6. 9Joocmber*) einoerftanben erflärten. ^erfelbe rourbe

mit (Jntfc^Uefeung vom 9. 9?ot)ember ßene{)migt nnb mit ^ofb.

refp. Diote ^ üom felben ^age baö fg(. 3{mt unb bie oberfte 3ufti§fteIIe

\)\tvon üerftänbigt.

3n biefer 9lnftniftion rourbe, jur ^urd^füf)rung ber im 18. unb

19. 3lbfd&mtt bee patent» üom Q.^uli 1771 t)orgeie{)enen 3lu^ferti-

ßung ber untertänigen ^auf= unb 9)Uet^!ontra!te bie Slufftettung

einer eigenen Äommiffion anbefo{)(en. ^iefelbe fottte nad^ ber Drb^

nung ber 2Iusfertigung ber Urbarien bie bereit:^ üor^anbenen ^äufe,

^*rioi(egien unb 3}äet!^!ontrafte von ben betreffenben Drtfd^aften

burc^ bie Sanbe^älteften obforbeni, mit ^ei§ie]f)ung be§ Untert^an^^

aboofaten, be^ 2)ominium!S unb be§ Untertl^an^ einfe^en unb für

jeben einjetnen, unter genauer g^irierung aller ©d^u (bigfeiten, neue

Urfunben ausfertigen. Sei Unbeutlidjfeit ber beigebrad;ten Urfunben

ober Unbeftimmt^eit ber fieiftungen folle, roenn ein gütlicher 3Ser=

gteid^^joerfud^ burd) bie ^ommiffion üergeblid^ bliebe, ber gatt bem

ÄonfeB 3ur (Sntfdjeibung üorgelegt werben, hierbei fotte ber ilonfe^

jebe unbeflimmte Sd^ulbigfeit, j. S. „ßanbfu^ren unb äf)n(id^eS'' auf

ein beftimmteS 3)kB firieren unb ^xvax berart, bafe ber Untertlf)an hei

bemfelbcn fott rool)! befte()en fönnen. ®abei folle ftetS bie ^(aufel

eingefc^attet werben, ba6 bie Cbrigfeit biefe grontage, fatls fie i()rer

nid^t bebürfte, nic^t ju anberiüeitigen 2(rbeiten foIIe oeriüenben bürfen.

— Über etwaige obrigfeit(id;e Giniuenbungcn fott basS !g(. 2lmt ben

5on 00m Äonfeft an bie fiofftettc leiten.

2Öod im ^ouptpatent werboten ift, barf aud; in fold^en iiäufen

nid^t bebungen werben, o()ne bafi biefelben im übrigen ungültig

würben. — Sei ©ntfc^eibung unb Seftimnmng ber in ben Käufen 2c.

*ntl)altenen Sd^ulbigfeiten ift fic^ an bie ^nftruftionen ber llrbarial-

t)offommifnon üom 11.5/oucmberl769, 3.3)Mr5 unb24.9ioüemberl770

ju l^alten, foweit biefe anwenbbar finb. Malier finb aud) in 2lnfel)ung

» 6 ex Novembri 1771, IV. K. 3, 2524.

10'
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her Sinfungeit unb S^Ö^tenfte bie gaffionen ju ©runbe gu legen, aug=

genommen ben gatt, bafe ber ^auf naä) ben gaffionen gefd^Ioffen, ober

bem Untert^an nad^träglid^ rer^ättni^mäfeig erp^te 9lu|ungen etn=

geräumt worben mären.

SBeiter^ enthält bie Qnftruftion eine Slbgrengung ber ^ompetenj

be§ !gt. 2lmteg unb be^ Consessus in Causis Summi Principis in

betreff von Untertl)an^bef(^merben.

§ 7. 9Joel)träoc jum C)au|)troöutJjatcnt tJom 6. SuU 177L

(Bim ©rgän^ung be§ §auptpatent§ x)om 6. 3uU 1771 erfolgte

mit ^ofbefret nom 12. ®e§ember 1772 1.

Unter bem 28. 9^ot)ember 1772 ^ berid^tete nämlid^ ba§ fgl.

3Imt, ba^ bie Dominien in ben Kaufbriefen fid^ hen SJlüllern gegen=

über t)erbinblid^ mad^ten, il^nen „9Jlül)l==(5tein= unb ©d^irrl)olt=, aud^

^aul^ülf ^ 3^ul)ren unb 9Jlül)lgrabenräumen" ^u gemäl)ren unb fragte

an, ob bie Qnq^ unb gu^fröner gu biefen nid^t faffionierten ^rä=

ftationen anju^alten feien. Swö^^i«^ fprad^ fid^ ba^ fgl. 2lmt für

bie ^eial)ung biefer 3^rage für jene Dominien au^, mo bie gebadeten

Slrbeiten an^ bi^l)er üblid^ gemefen, ba biefelben erträglid^ feien unb

bie Untertl^anen von einer Tl\if)ie in loco SSorteile ^äitm.

®ie £an§lei erroibert l)ierauf, bafe biefe 2lbraeid^ung nom $aupt=

patent §u bebenflid^ fei. ©^ foHen bal)er gmar „bie oorbenannte

,,©d^ulbig!eiten in benen neuen Contracten in attmeege bebungen

„werben . ., bod^ (aber) fold^e "o^mn Untertl)anen nid^t anberft, al^

„in benen Ürbarial-Dflobott^^^ägen zugemutet, unb mitliin oon felben

„al^ eine Extrafd^ulbigfeit nid^t geforbert werben fönnen."

©ine weitere (^rgänjung be§ ^auptpatent^ t)om 6. Quli 1771

erfolgte im Slnfd^luffe an bie (Irlaffung be^ 9^obotpatentg üon 1775

für ^öl)men unb ^ä^xen. Über ben in ber S^tefolution nom 7. (Sep=

tember 1775 entl)altenen ^efel)l: eine Slu^gleid^ung gmifd^en bem

böl)mifd^=mäl)rifd^en unb bem fd^leftfd^en S^lobotpatent lierbeijufüliren

(f. §tt)eite§ ^ud^, britte Slbteilung), trat am 7. Dftober eine

au^erorbentlid^e Kommiffion unter ^lümegen^ ^orfi^ Sufammen^
^iefelbe äußerte fid^ folgenberma^en

:

^ 6 ex Decembri 1772, IV. K. 3, 2524.

2 30 ex Novembri 1775, IV. K. 3, 2525 unb ©tH. 2684 ex 1775.
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a) 3n betreff ber 3w9fi^öbner:

1) Tie für ^öbmen unö ^})iä()ren angenommene 3}ianma(robot

üon 156 ^agen pro Qa^r ober 3 ^agen rcöd^entlid^ ift aud^

in (Sd^lefien nirgenb* überf(^ritten. ©§ ift üielmel^r in

(Sd^lcfien bie roöcbentlidie 3"9i^o^^ot, mit ^lu^nol^me von 2—3
Dominien, mit weniger a\^ 3, ja meift nur mit P2 nnb an

oielen Drten fogar nur mit 1 STage angelegt morben. ^ie

iöefpannung aber ift fo befd^affen , mie x\)xex ber Untert^an ju

feiner eigenen Slcferpflege bebarf.

2) ^ie 3^90^^ ^on ^anbroboten für abfaHenbe 3ugbienfte be=

trägt nur an ben menigften Orten ba)§ ^lequiüalent einest 3w9'

tagee unb ift alfo mie jener ^anbrobot^tag mit 2 ^erfonen

ju betrad^ten, in roeld^en nad^ bem bö!)mifd^*mä()rifd^en patent

in jeber SSod^e ein 3w9i^o^ot^tag üerraanbelt werben !ann.

3) Qnfolge be^ 5tu^fd^(uffe^ ber befonberen ^anbrobot im ©d^nitt

unb 5ur $eu3eit finb bie fc^Iefifd^en Untert^anen gegenüber

ben böt)mifd^=mä()nfdt)en in namliaftem Vorteil.

4) 33ei Slnroenbung ber für ^ö()men = 5)Mt)ren angenommenen

6teuer= unb ^^obotflaffen auf ©d^tefien würben nur wenige

fc^lefifd^e Untert^onen in bie klaffe ber blofeen gufefröner

fallen, ^enn eine '^ergfeid^ung jeigt, „ba§ ein f(. Steuer in

„Schienen ein eben fo grofee» Substratum an realitaeten

„unb übrigen üiu^ungen, a(^ eine Steuer üon 2 f(. in bem

„Äönigreirf) SBöbmen jum grunbe \)at, bie ju ^erabfejung

„eine^ biB^ierigen jugrobottcr^ auf bie btofe ^anbrobott . .

„mit 10 f(. angenommene gränjen alfo in bem ^er§ogtl)um

„od^lefeicn auf 5 fl. Steuer l)erabgefej^et werben müjgten."

3n betreff ber 3w9f^öner ift alfo bie Slnwenbung Der böJ^mifdl)--

tnä^rifc^en Wrunbfä^e für Sd^lefien unnötig. ^Mirbe babei auf ben

usas minor nid^t gearfjtet, fo würbe el^er eine ©rl)öl)ung ber

6(^lbigfeiten eintreten. (?ntgegengefefeten J^öff^ ober würben bie

3)ominien fc^r gcfc^äbigt, weil fie fic^ für ben ^öerluft burd) bie

^erfe^ung eincd Xdi^ ber bii^lierigen 3»9= in bie klaffe ber gujg*

fröner, an ben oermöglidjeren fpannpflid)tigen ^ü^irten nid^t erl)olen

fönnten. Xiefer Schaben wäre il)nen aber nid&t .zugegangen, wenn

gleid) anfangt bie ^Regulierung in Sd^lefien nad) ben böl)mifdt)=

mäbrifd)en Örunbfäftcn porgenommen worben wäre, ^a ferner gar

feine Un,nifriet)enbeit unter ben fd)lefifd)en S3aucrn l)errfd)t, fo ift bie

Kommiffion für bie ^elaffung be^ burd^ ba^ fiauptrobotpatent ge*

fd^affenen 3wftanbe^.



150 Viertes Kapitel.

b) 3n betreff her ^n^^vömv:

2)ie 9ioboten berfelben finb r\iä)t nad) bem — nebft ben ^fttalU

täten and) alle anberen ^Ru^ungen ent^altenben — Steuerbetrag,

genau hetvaiS)Ut aber na$ ben nämlid^en @runb)ä|en wie in

Sö{)men beftimmt. "I^enn i^x 2tu^ma§ f)ängt von hen ©runbftüdfen

unb übrigen ©molumenten ah. ^abei ift nod^ ^u berüdfid^tigen, ba§

bie gu ©runbe gelegte ^ataftralauSfaat nad) ben ^erfid^erungen be§

Sofratg X). S3Ianc unb beg fgl. Slmt^ratg t). ^eer §u gering, unb

§tt)ar minbeften^ um Va, meift um ^12-^/8, „ja vieler Drten fogar

um ein alterum tantum geringer" angegeben worben ift. ^ie§

erflärt anä), toe^^alb man in bie gugfrönerflaffen Mne ^öf)ere

^ataftralauöfaat eingereif)t ^at 'än§> bemfetben ©runbe finb avuü^

jene unter ben fd^tefifd^en S^öfi^önern, weld^e nad^ bem Steuer^

betrage in bie iltaffe ber g^ufefröner gehören, mit dit^t hei hzn

©pannbienften betaffen.

dagegen treffen biefe ©rraägungen bei ben brei unterften @at=

tungen ber g^ufefröner in Sd^tefien, ben 3nleuten, ben unbefelbeten

unb hen gering befelbeten §äu§Iern, nid^t ju. ^eren gronen finb

im ^ergleid^ mit benen i^rer bö^mifdö=mä^rifd^en Stanbe^genoffen

m ¥^'
^iefe ^^atfad^e erflärt fid^ nun aüerbingg (ebiglid^ au^ „einem

„zufälligen, au§> ber Ungleid^E)eit ber, in jraeen oerfd^iebenen geit=

„fünften angenommenen principien fid^ grünbenben 9)ä§t)erf)ä(tni6."

^ud) finb bie g^ronen ber brei genannten klaffen nid^t an fid^ ^u

gro^ unb e^ wäre im ^ntereffe ber (Stabilität ber ©efefee fel[)r

wünfd^engmert, jebe Snberung ber ehm erft neu errid^teten Urbarien

§u rermeiben. ^a jeboc^ 3. 9)kj. l)auptfäd^(id^ burd^ bie 33eforgni§

fid^ leiten gu laffen fd^eint: e§> fönnten bie 3ftobotmä6igungen in

^öl^men unb 9}iä^ren Ungufrieben^eit unb Unrul^en unter ben Unter^

tl)anen in Sd^lefien l^erüorrufen, fo mirb beantragt: ^ie fronen

1) ber Qnmänner von 24 auf 13 ^age;

2) bie ber unbefelbeten ^äu^ler, meldte hi§> ^n 30 fr. Kontribution

entrid^ten, t)on 52 refp. 78 auf 26 STage;

3) bie ber befelbeten ^äu^ler, meldte tjon 30 fr. big 1 fl. 30 fr.

fontribuieren, t)on 78 refp. 104 auf 52 ^age im 3al)re lierab-

Sufe^en.

S)agegen foHen biefe Untertlian^flaffen jener ©molumente, wegen
meld^er fie bei ber Urbarieneinrid^tung in eine ^öl)ere Klaffe, al§> eg

nad^ il)rem ©runbbefi^ t)ätU gefd^e^en foHen, rerfe^t mürben, t)er=

luftig werben, aufgenommen, fie wollten bei i^ren big^erigen gronen
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mxbkxbm. 3lnbererfeit^ foll and) ben fd^lefifd)en Dbrigfeiten t)om

1. 3amiar 1776 an bae ^ec^t eingeräumt werben, bie burrf) biefe

neue ^J^eguliening abfaüenben gufefronen gegen bie im böl^mifd^^

mä()rifd)en "^iatent au^gemeffenen 3(rbeitö(öl)ne t)on ben betreffenben

Untertf)anen ju forbeni.

Tiefe 3lbänberungen fotten nid^t burd^ ein patent, fonbern

burd) ein 9teffript an bad !gl. 3(mt, unb von biefem burd^ ßirfu*

laden im SBege ber ©runbobrigfeiten ben einzelnen ©emeinben funb-

gemac^t werben.

gemer wäre ba§ fgl. 5lmt anjuroeifen, bie Urbarien von bert

Tominien nac^ unb nad^ abjuforbern unb in ©emäfe^eit be^ S^ieffript^

ric^tig3uftellen.

Tie ftaat^rät ticken 3Soten (treffet, 2ö^x, @eb(er, 6tupan) ent-

()a(ten nid^te oon 33elang. 6ie treten ade für 33elaffung be§ cor-

banbenen D^ec^t^juftanbe^ ein.

Tie Äaiferin refolüierte jebod^ am 19. D^oüember (eigen^änbig):

„placet nac^ ber canj(ei) 33orfd^Iag in bi^en brepen unterften classen

„bie oeränberung M. Th."

^0^ (hierauf oon Slümegen om 24. ^^looember oorgelegte die-

fMpt* rourbe am gleichen iage mit ber einzigen änberung ge*

ncf)migt, ba§ bie "iK^irffamfeit ber neuen Df^cgulierung infolge ber

notioenbigen Äunbmac^ungcn erft am l.gebruar 1776 beginnen folle.

3m 9'^ad^tragc ju biefem S^ieffript erging ba^ ipofbefret rom
20. ^amm 1776 2. Ta^ fgl. 3Imt \)attz nämli^ unter bem

2. 3anuar 1776 ein nac^ bem ^^effript 00m 24. 91ooember 1775

ric^tiggeftetttee Urbar eingefenbet unb in bemfelben einige ^äu^ler

on 3teüe ber bie ba^in auf ber obigfeitlic^en 2Beibe genoffenen ^utung

für ^roei Jhi^e auf § 9 3(bfd^nitt 12 be^ D^obotpatcn^ oenoiefen.

Cd rourbe nun bem fg(. 3{mt bie Un^uläffigfeit einer fold^en

Senoeifung bebeutet unb ^"ölcic^ ein (in ben 2l!ten nid^t oorfinb^

Ii<^e*) Jormular für folc^c D^ac^tragöeintragungen überfenbet.

* 30 ex Novembri 1775, IV. R 3, 2525 unb 6t2(. 2684 ex 1775.

» 17 ex Jannario 1776, IV. K. 8, 2525.
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frjies KapitcL

2lnlafe ju bet auf btc ategultetung bcr untett^änigen

Sd^ulbigfciten in SSöl^men unb 3Slai)xm gerichteten Setoegung.

§ 1. ^\c Unwcvtftftlic 2^cnffdmft über Die üioge Der Untev=

tlioncn in ^öütjmcn.

^ic ouf eine S^icijuUcrunö ber gut^Eicrrlid^-bäuerlid^cn 3Ser{)ä(t*

iiiffc überhaupt unb bcr untert()änigen 6c^ulbiö!eiten tn^befonbere

in 33ö^mcn unb im 3lnfc^(uffc Daran aud^ in 3)lä{)ren gerid^tete 33e*

roegunt^ tarn erft 1768 langfaiu roieber in Bewegung. ®en 't&nia^

bot bie in jaWreic^en 33ef(^n)erben, \)m unb roieber aud^ in Unrul^en

gegen bie Cbrigfeiten ficf) äufecntbe Ungufriebenlieit ber Untert^anen,

ber Äontribution^oerfaü berfelben, foraie aud^ bie in ©Rieften noU

roenbig geworbene $Hcgulienmg. 5luö ber Seit gn)ifd^en 1768— 1771

liegen eine $Hei^e oon, für bie Henntni^ ber ^raifd^en @ut^()err unb

^uer obroaltcnben SBcjic^ungen, fef)r (et)rreid^en unb interejfanten

^en!f(^riften uor, mt[d)e feigen, ba6 bie ^eröältniffe feit ber Sarifc^=

PolIororat^'^lJac^tafc^en Unterfud)ung^!ommiffion nic^t nur feine äln=

berung ^u gunften ber llntert()anen crfat)ren, fonbern fid^ oielmef)r

foroo^l ouf ben ^rioat^ aU auc^ auf ben Äameralfterrfc^aften ftetig

in einer ben felben t)ö(^ft nachteiligen SBeifc weiter entwicfelt ()atten.

-Ter 5tn(a& ^n ber rHcfonnberoegung, foroie \\)xe äßciterentroicflung

finb aud ben nac^foU^cnben Elften ju erfetjen.

3n ber erften ^Ifte bed 3o^re« 1768 überreichte ber geioefene

ÄreiÄamteabjunft ©ruft ^Haron oon Unroert^ ber ^aiferin eine

auefü()rlicf)c 2)cnffct)rift * über Die llntcrt()anöt)er^ältniffe in ^ö()men

unb bie 3)iittet ju einer S^icform berfelben. ^ie ^enffc^rift jerfäHt

in folgenbe oier 3Ibtei(ungen

:

> 83 ex Augusto 1768, IV. K. 2, 2488.
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I. „^orftellung aller beren Urfad^en, meiä)e t^tiU gefd^e^en,

„tl^etlö gefd^e^en fönnten, unb a(fo ben ^ar)§. ^gl. Contribuenten

„t)on 3a]^r ^u 3a()r, ja von Xüq gu ^ag Srnter unb bürfftiger

,,mad^en, fo nid^t attein gu §öd^ft i^ren ©d^aben Q^ro ^apfe. ^önigL

„SJ^ajeftät, fonbern au<^ ^ero (Samentlid^en @runb Dbrigfeiten ge=

„reid^en würbe.

"

II. „3^^^^^ 2lbtf)et((ung, Sßorinneu hk §itffe^ TOttel entraorffen

„fepnbt, jur §öbung aller möglid^en üorfommenben anftänbten, n)o=

,,burd^ ber ^ax)% ^önigl. Contribuent, nad^{)ero aber ber @runbt=

„§err je^t unb üor ^ünffttgen Reiten von allen @efa{)r unb 33er=

„berben (fo fie mit ©ruft unb ^e^öriger §anbtl)abung gebraud^et

„roerben) gefid^ert fet)n unb leben fönnen."

III. „^rieffung [Prüfung] ber üorgefd^lagenen §ilffeg=9)ütteln

„mit gegeneintüürffen üerfel^ete, ob fie Sd^t unb unfe^ilbal^r, ober aber

„mel^r (Sd^äblid^, al§> dlni^liä) fepnbt."

IV. grageftüdfe.

3n ber ^orrebe §ur erften Slbteilung feiner Slu^fül^rungen be^

merft U n ra e r t ^ : ®ie 2uhe treibe xi)n, üorftellig §u raerben. ^enn
„ba§ ^önigreid^ ^ö^eimb ift nid^t ungleid^ einer gutl) ©ebilbeten

„Statua, hk aber burd^ ©rfd^ütterung beö Postamento fid^ allgemad^

„gum glatte DIeigebt. Söitl man hen 2(nbro^enten Umftur^ t)erl)ütten,

„fo mu§ man nod^ bet) QcxUn §u §ilffe ^t)llen. ®er ^. ^. Con-

„tribuens ift nun tüürdflid^ ber, auff bem bie Saft be^ ganzen ^önigg=

„reid^§ dtnf)et ®ie Slrmut^, in ber er fid^ befinbet, erf(^üttert il)n,

„unb fielet §u fürchten, er gän^lid) ^u ^oben fatte .
."

©eit ^unbert Sauren, fü^rt Unraertl; an^, ^at fid^ bie Sage

be§ böll)mifd§en Untertiiang ftetig üerfd^led^tert. ®a^ Slu^mafe ber

©rünbe ift gleid^ geblieben, bie Kontribution aber \)at zugenommen,

^anbel unb Sßanbel ftodfen. 3ebe Gelegenheit ^u Dlebenoerbienft

fel)lt infolge ber gefperrten ©etreibeau^fu^r nad^ ©ad^fen. Qm
ungünftigften S'^it, gleich nad^ ber ©rnte, mu6 ber ^auer, um feine

©teuer be^a^len gu fönnen, fein betreibe billig oerfaufen unb ift

nad^^er gezwungen, "oa^» ^rotforn toieber um teurem @elb gu faufen.

®ie @rtrag§fäl)igMt beg S3oben^ ift gefunfen. @r bebarf ftarfer

S)üngung unb forgfältiger, red^t^eitiger Pflege. ®od^ fel)lt e^ an

ber ^orau^fe^ung l)ie§u: ber SSieligud^t unb an ber ^ebingung für

biefe: ber 3ßeibe. Unb wenn ber ^auer ju bem allem „nod^ @e=

„l)ünbert ift, ha^ er fid^ mit ber SBalbftreu Se^elffen fönne, fo ift^

„um i^n getl^an".

Söä^renb fo ber Untertl^an einerfeit^ am ©noerb gel^inbert ift.
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wirb er anbererfeitö oon bcn Dbrigfeiten unb ben 3Öirtfd^aft!§beainten

auf alle mögüd^e Sßeife ausgebeutet. ^^oraHembeibefSteuer*
jaMung. 2^enn 5uuäci^ft giebt bie ©ubropartitton „üerfd^iebene

„Gelegenheit, rote man ben Contribuenten auf eine unuermerdte

Mxti) feinet @c(be^ ocriuftiget mad^en fann. Arno incipit ab Ego.

.Xic Reiten fepnb übel, luer luill nid^t (5l>ortl)eil ^ieljen), %enn

„er fic^ ein 'ölu^m fc^affen fann, ol)ne bafe CiS auff^ Xaglid)t

„fommt". Unter bem '^orroanbe ber Subleoierung werben foroo^t

ber angeblid^ oubleuierte, als jener, auf ben bie ©teuer überiüäljt

wirb, 5ur ilontributionSjaljlung öerljalten; ober bk ^ontributionS^

auemeffung erfolgt nid^t nac^ beni 3(nfäffigfeitSoerl)ältm!§.

^ie ^ontributionSeinnelimer oerlangen, obfd^on fie von ber

Cbrigfeit h^a\)[t werben, jä^rlid^e SefolbungSbeiträge. ^ielfad^ ie

45 fr., bann je ein ^unb £>eu unb ©tro^ üon einem ganzen, unb

entfprec^enb oon ^eilbauern ; ober aud^ betreibe unb Butter, gerner

forbert ^äufig ber ÄontributionSeinnelimer ober ^J^id^ter üon jebem

beja^lten ©ulben einen, mitunter aud^ brei fr. als „3äl^lgelb".

einige nef)men biefeeS bep 3ebmal)liger 2(bful)r, eS fet)e ber betrag

„gleich üiel ober 2ü>enig". gür bie ^ontributionSbüd^et mufe egtra

be.^a^lt werben. Sic werben häufiger, als nötig, erneuert. S^nlid^e

Über^altinigen finben bei ber 2(bforberung beS gleifd^freugerS unb

ber ÄriegSfteuer ftatt. 35^ie wenig '^erla§ auf bie @ewiffenl)aftigfeit

ber 33eamten ift, „be5eugct bie unterfud^ung auf benen Cameral-

„^errfc^aften Podiebrad unb Pardubi^, wo fein ^eambter gefunben

„foH werben fepn, ber nid^t eine beträd^tlid^e- Summe benen Con-

tribuenten ju erfe^en fd)ulbig befunben worben ift".

.•Oieju fommt noc^ bie anberweitige 3(uSbeutung ber Untertljanen

burcö bie 33camtenacciben,^ien, ©trafjafilungen unb ^^ayabforberungen.

€o muffen fie jum Unterl)alt ber obrigfeitlid^en SlmtSmuSfetiere,

X^orwärter, Äaminfe^rer unb 9iac^twäc^ter beitragen. 2(n ©teile

ber häufig üblichen ^Vflic^t beS 2l^ac^enS üon <oauS ju $auS ift bie

jur ©r^oltung eines :)ia(^twä^terS getreten.

Sei ben Öefinbeftcüungen werben übermäßige Xaven abgeforbert.

33ielfac§ muffen fogar bie eigenen (Altern „vox xf)xc Minber, bie über

.14 3o()re alt fe^n . ., menn fie felbe ju $au6 bel)a(ten wollen,

,^af)len".

3luf ber Jürft ^DJonSfelbfc^en ^m']d)a^i ^obrjifd^ muffen

Me (vJemeinbe^irten , welche als Gntlo^nung üon ben ©emeinben

„iiemeiniglid) 7—8 f(. Sollnre, etwaß in OJctrai;bt unb (ein) ftidfel felbt

„crbalten", wenn ne auö) gar feine !l)ominifalgrünbe befigen, 5—10 fl.
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jäl^rltd^ an grongelbern unb anbern 3t"fH«9^« §al^(en. ©aburd^

Tüerbeit fie au^er ftanbe gefegt, ©efinbe ^u galten unb muffen ba§

3]ie(), sunt ©d^Qben ber Untert^anen burd^ ^tnber ^iiten (äffen.

9^eu antretenbe Sßirte muffen fofort lO^/o ber ©runbfd^afeung

al§ ©runboerfd^reibunggtaje entrid^ten. ^a btefe Silage einen ^eil

ber ^efolbung he§> Beamten bilbet, fo !ann biefer, „ber ha nid^t

„fidler ift, ob er in Sld^t ^I^ägen nod; SBürd'üd^en in ber Actiiitset

„ferin wirb", biefelbe nid^t debitieren unb ift an i^xex möglidöft

pufigen @in()ebung intereffiert. @r fud^t alfo, fo oft e§> nur angef)t,

neue 2Birte ein^ufe^en. ®em neuen Söirt aber „wirb gleid^ ber

„Nervus beno()men, fid^ mit bem benöt^igten 3Sie^ ober @etrax)bt

„ju (lelffen, ber bann roieber in 2 ober 3 ^a^ven abn)ürt()fd^afftet''.

©benfo werben bie Si^^^^ner ber ©emeinbed^aluppen
gur @r()ebung oon „(ginfd^reib^=^rieffen'' auf ber obrigfeitlid^en i^an^tei

üerlEialten. SDarau^ wirb bann einerfeit^ ber Died^t^anfprud^ abgeleitet,

fie mit fronen unb 3tnfen gu belegen unb fo ben 3in^r i>ß" ftß ^^^

@emeinbe entrid^ten, ^u verringern, raä^renb ben le^tern blofe bie

@ebäubeerl)altung^pflid^t bleibt. 5lnbererfeit^ wirb bann baö @igen=

tum^red^t ber ©emeinbe an ben betreffenben ©rünben unb 6l)aluppen

beftritten, „meillen fonft . . bie Qnnleutlie nid^t fd^ulbig geroeft wären

„bie ©infd^reibe^^rieffe von ber ©runb^errfd^afft 5u Sögen".

2ln mand^en Drten muffen bie Wirten unb Qnleute für jebe^

(Btüä 3Siel), weld^e^ fie l^alten, SBeibegelb gal)len unb ^war 48 fr.

für eine ^ul), 24 fr. für ein geltet unb 3 fr. für ein <BtM (Sd^af=

vk^, „wenn fie gleid^ auff bem @runbt=Dbrigfeitli(^en ^oben fid^ gar

„nid^t blieben lafeen'' bürfen. ^a§> Sßeibegelb gel)ört gur §älfte ober

§u ^U ber Dbrigfeit, ber dtz\i foll al^ ©teuerbeitrag oerwenbet werben.

Db hu§> gefd^iel)t, ift aber fel^r fraglid^.

®ie eingefauften lXntertl)anen werben nid^t nur in ^riba=- unb

^riminalfallen, fonbern aud^ fonft willfürlid^ abgeftiftet. ®er bereite

eingejal^lte ^auffd^itting aber wirb il)nen nid^t auf einmal, fonbern

in 3al)re§raten von 30—40 fl., ober wenn er erft teilweife einge^a^lt

war, mitunter gar nid^t jurüdferftattet. S)ie Beamten ftiften bie

3öirte, im §inblicf auf bie @infd^reibetajen , möglid^ft oft ah. Qm
@rl^öl)ung ber le^tem wirb bie (S($ä^ung hei jeber äßieberbefe|ung

wieberl)olt, unb mögtid^ft l)inaufgetrieben. Um fid^ vov willfürlid^en

Slbftiftungen ^u fd^ü^en, §al)lt bal)er ber äBirt ben Beamten, fooiel

fie wollen.

®ie ©ebäubeer^altung^pflid^t auf hm uneingefauften ©teilen

trifft jwar red^tlid^ ben ©runb^errn. ^od^ t^ut tbatfäd^lid^ „jeber
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„@eineinbe=§err, xm^ i^m mi|Iid^, unb Profitabel erfd^einet, oljtie

„fid^ um ben ä>>o^(ftanbt be^ R. Si. Contribuenten^ 511 befümmern".

^ei ^nfaufimgen wirb ben llntertf)ancn l)äufiö nur ein be=

fc^ränfte^ (^bred^t eingeräumt unb ba^ §eimfall^5red^t, für ben gatt

hnberlofen 3(bfterbene bc^ ^efi^enS, ber Dbrigfeit üorbeljalten : (3o

ouf ber 3e)uitent)errfd;aft X u d^ m e r f i ^. ^oä} „börfte biefe^ mol^t

„anberroärt^ me^r gcbräud^lid^ fcpn".

^ufig roerbcn bie Untertbanen burd^ fd;led^te Sfiobotbi^pofitionen

ber S3eamtcn gefd^äbigt, inbem fie auf fel^r meite ©ntfemungen §ur

Slrbeit gefd^irft werben. S)ie gronen merben oft lange 3eit lf)inburd^

aufbt\)a[ten unb bann, wenn ber ^auer am raenigften 3^it i)at, auf

einmal abgeforbert. Qmmer (jäufiger merben bie klagen über g^ron*

überbürbungen. SDiefe finb eine golge ber ^eurbarung frül^eren ^alb^

boben^ , ber @ntfte()ung üon ©ifen= unb Hammerwerfen unb ber dloU

wenbigfeit üieler gul^ren 5U unb von benfelben, enblid^ ber üielen

Ciin3ie()ungen untert^äniger ©rünbe gum §ofarfer, ,M^ alfo ber

„arbeitenben weniger, ber 2lrbeit aber mel^rer geworben, woburd^ fte

„bann faum ber grunbt^Dbrigfeit ju arbeiten fledfen fönnen, il^re

»JelDer aber oernac^ lägigen muffen". ®enn bie Dbrigfeiten fd^affen

feine ^ofjüge an unb übenoäljen aud^ bie anbem auf ben eingebogenen

Stellen l)aftenben Saften (Kontribution, a)^ilitärbequartierung , 9fle^

frutenftetlung , ^ransportfu^ren 2c.) auf bie reftlid^en Untertl^anen.

2ln mannen Drten finbet bie 33enne!)ning ber gronen burd^ (Bin^

fü^rung einer übergroßen 9)iaßarbeit, namentlid^ bei t^zn guliren, ftatt

$ßielfad^ üblid^ ift bie3wang^abnai)me untertl)äniger unb bie 2(uf^

bringung obrigfeitlid^er geilfd^aften an bie Untertl^anen. ®ie Se=

amten berauben „ofyu ^ßorwifeen ber Dbrigfeit" bie dauern unb

Snleute ber oft einzigen Kul), befonber^ im grü()ling, ba ber Öauer

einen 9hi|en oon il)r l)aben fann, unb bejal^len fie nad^ äßillfür. —
®ie Gntri(f)tung ber ©elbjinfe wirb in ©erfte abgeforbert, biefe aber

nur ju einem bebeutenb geringern, al^ bem 3Jiar!tprei^ angenommen.

S^ircrfeite muffen bie Untertl)anen obrigfeitlid;e^ Ojetreibe in ju ^o^em

^^rcie abnel)men. Cber fie werben jum .ftauf be^ gleifd^e^ oon

„SBracf, unb anberem ^J)Jinelfid)tigem S3iel)" oerl)alten, woburd^ aniSf

bie Aleifc^^auer umfomel)r gcfd^äbigt werben, al^ „ber Söauer nur in

4ei)ligen Seilten unb Mird^wey^en Jleifd^ ift". Soll ber llntertl;an

in fpäter ^atire^jett (Mügcl liefern unb fann eö ni^t, fo mufe er

ed übermäßig be^blen. — 3ft er gezwungen, oon ber Dbrigfeit (sje=

treibe ju entlet)nen, fo mufe er ba^ fünfte Sßiertel (25" 0) al^ 3inä
bejatjlen. 33orgt er üom untcrtf)änigen (3d[)üttboben, fo nuig er nod&
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Überbieg ha§> „Btanb^elb" bejal^len. — (So mu^ benn „bem ^auer

ba§ S3robt ju wenig roerben", unb wenn ha^ fo fort ge^t, fo werben

bie Untertl;anen an rhani^en Drten »ietteid^t jd^on in 2 ^al^ren ^ur

(Entrichtung ber Contribution aufeer ^ianbe fein.

Untoertl^ ma$t bal^er eine ditif)^ oon ^orfdalägen, bie ^unäd^ft

bie Hebung be^ allgemeinen 2So]f)lftanbg §um Qiek ^ahen: 2Bieber=

i)erftettung ber freien @etreibean§fu{)r na$ ©ad^fen, 3Serme{)rung

ber ^nbuftrie fotoie ber ^eoölferung unb baburd^ Hebung bei ^onfum^,

görberung ber Sanbtoirtfi^aft unb ^ief)gud^t. Söeiterg follen alle

gefd^ilberten ^J^iPräud^e abgeftettt, namentlid^ ha§> ©rbeigentum unter

ben Untert^anen beförbert unb i^mn ber (Sinfauf i^rer ©rünbe unter

mäjsigen ^ebingungen erleid^tert werben.

3ur geftftellung ber materiellen Sage ber untert^änigen Se=

t)ö(!erung fott eine fommifftonelle Unterfud^ung ftattfinben. ®ie IV. 5lb^

teilung enthält bie 3^rageftüdfe, bie ber ©nquete ju grunbe ju legen

wären.

®ie ^aiferin forberte mit ^anbbiffet oom 31. 3uli 1768 * an

(S^ote! ber ^anjlei i^x &utaä)Un über bie Unwertl)fd^e ®en!*

fd^rift ab.

^ie ^anglei äußerte fid^ über biefetbe mit 3Sortrag t)om 13. Sluguft

1768^ (S^iefer. : oon 3^"^^^) burd^au^ able^nenb. ^ie Sage ber

untert^änigen ^eoölferung fönne fid^ feit l)unbert ^a\)ven unmöglid^

oerfd^led^tert ^aben, ha hoä) faum folange Qeit feit ^eenbigung be§

breifeigjä^rigen ^riege^ nnh ber 2lufl)ebung beg „langen (Selbem"

t)erfloffen fei. ^ie von Unwert)^ angefülirten ^ßerfatt^urfad^en

feien entweber „aU^u general" ober „aHf^on burd^ maafgebige 2ln=

orbnungen ber Generalien" abgeftellt, ober fie beftünben enblid^ in

Stu^fd^reitungen , gegen hk ber Untertl)an im üorgefd^riebenen 3n=

ftanjenjuge 2lbl)ilfe finben !önne. Unwertl^ felbft l)abe pfli(^twibrig

gel)anbelt, wenn er U)m wäl)renb feiner 5lmtgtl)ätig!eit befannt ge*

worbene ©jceffe nid^t angegeigt ober abgefteEt l)abe. Snx Hebung

t)on §anbel unb Qnbuftrie fei genug gefd^elien, unb man muffe nun

bie Seit wirfen laffen. ^er 5lbgang ber §utweibe fei ber ^^iatur

allein §u§ufd^reiben. ^a atter ^oben »erteilt fei, fo fönne man ben

Untertl)anen nid^t§ geben ^ ol)ne e§ wiberred^tli$ ben Dbrigfeiten ju

nel)men unb biefe in 9^ot gu ftürgen. 3ßo bie SSalbweibe nid^t ber

ex Augusto 1768, IV. K. 1, 2459 unb IV. K. 3, 2488.
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gorftorbnung roiberftreite , werbe fie fid^erUd^ and) ben Untertl)anen

geftattet. 2luf bem flad^eti ^L^onbe gebe e^5 übrigen^ feine 3Bätber.

3um 5Bcrfauf oon Ö0I3 an bie Untcrtf)anen föime man bie Dbrig^

feiten ebenfoioenig jroingen, roie juni 3>erfauf bei* bäuerfid^en Stellen,

teilen bebürfe e^ aud^ nicbt, bo bie (^infanfung — roie bie @runb=

{)erren ioot)( roüfeten — biefen öorteilöaft fei. $ßon @runbüer =

fd) reib ungetanen fei übrigens ber ^onjlei nid^t^ betannt ©ine

allgemeine Unterfud^ung 33 ö f) m e n ^ fei unburd^füf)rbar. U n ro e r 1
1^

foüe Specialfälle nennen, ^ie Unmert^fd^en grageftüdfe feien

„nickte weniger, al^ benen Generalien, moüon ber 33erfaffer atlent=

^^olben eine fe^r feierte ilänntni^ §u l^aben jeiget, be^örig angemeffen,

„unb jieleten folc^e oornemlid^ bal)in ah, einen allgemeinen 2lufftanb

„ber dauern rciber il)re Cbrigfeiten ^u erraerfen".

^ie ^anjlei beantragte bal^er blofe bie Unterfud^ung be^ einzigen

angejeigten SpecialfaHö einer angeredeten Subrepartition bä bem

©Ute Smolental C^erauner ctoi^), foroie bie 2(6forberung eine§

©ubemialgutadjten^ über bie Regulierung ber ©infd^reibetajen.

hierüber erflog am 21. Sluguft nad^folgenbe ©ntfd^liegung ber

Äaiferin: „Placet, „unb foHe ber Unmerti) in ber unterfu^ung

„be^ angegeigten Casus Specifici bem 6ret)6=iQauptmann abjungiret

„Toerben." (§ofb. an ba^ bö^mifc^e @ubernium 00m 26. 2luguft 1768 ^)

§ 2. &nt ttnonlimc ^cnfft^rift üDcr Die iia^c ber Untcrt^anen

in 53ö^mcn,

Um biefelbe 3eit überfanbte bie ^aiferin narfjfotgenbe^, aug ^rag,

bcn 28. gebruar 1768 batierte^ unb „@iner ber aUerminbeften ^reu*

rollen Untert^anen an^ Söf)men" fignierte^ ^romemoria^ bem
Staatsrate jur ^egutad)tung.

^aSfelbe verfällt in 5 2(bteilungen, meldte bie üble ©eba^rung

ber fgl. Steuerbe^örben, bie SQebrüdfungen ber Untert^anen, bie Über*

laftung ber Stäbte, bie fc^lec^te ^anbeSpolij^ei unb ben SSerfaH ber

fatl)olifd)en Hird^e bc^anbeln. 3n ber 58orrebe erflärt ber Sßerfaffer

feine SL^abnietjmungen roäbrenb feinest ISjä^rigen ^ienfteS bei bem
fgl. ^Tifafterium in :ööl)men gemod^t ju l)aben unb bittet um 3Sa^*

rung feiner 2lnoni)mität ollen jenen gegenüber, „meiere f)kx aU eine

,beftagte ^ortei ju betrachten, unb mithin att biejenigen, fo mieber

> 83 ex Auguöto 17t>«, IV. K. 1, 2459 unb IV. K. 3, 2488.

et«. 2897, ex 1769.

«rOnJerg, ßfifTTei(»if*e »auerttbefreJutifl. IL U
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„eigennü^ine 2l6fid^ten . . denunciren, bi§ auf i^xe ^'lad^fömmlinge

in aH anbete SBege §u t)erfo(gen unb gu üerberSen fud^en."

3m II. Slbfd^nitte tüerben bte 35er^ä(tniffe ber Untert^anen im

allgemeinen unb in^befonbere auf 5 — jebod^ nid^t nament(id) be-

jeid^neten — §errf($aften gefd^itbert, mie folgt:

Überall l)errfd^en — abgefeften t)on ber allgemeinen ©teuerüber=

bürbung ber Untertlianen — biefetben ^ebrücfungen , mit faum in

^etrad^t fommenben 2lbftufungen in ber Sntenfität. Sitte untertl)ä^

nigen ©d^ulbigfeiten unb befonber^ bie gronbienfte werben raillfürlid^

erl)ö^t; u. gm. le^tere infolge üon @injiel)ungen unb ä^^teilungen

untertl^äniger ©rünbe. ^ei jenen merben olle Saften ber eingebogenen

©rünbe auf hk reftlic^en ©teilen überraälgt. ^ei biefen finbet feine

t)erl^ältni§mä6ige Slufteilung ber votier auf bem ungeteilten ©runb

rul)enben @efamtfc^ulbig!eiten ftatt. 2lud& in ber Slbforberung ber

5Robotful)ren mirb üiel 9J?ipraud^ getrieben. ^ielfa($ werben bie

Untertlianen ^m gronablöfung unter il)nen pd^ft nad^teiligen ^c=

bingungen gezwungen.

3n einem galle mürbe auf ber ßerrfc^aft B. ber ^obot^in:^

von einigen Untertlianen berart eingetrieben, bafe fie „pm ^ie^ in

„bie (Stattung eingefperrt morben, ja fogar \)ahcn bie in lauter MnU
„mitten au^gelaffene Sßirtfd^aft^beamte, alg jene um (Spei^ bitten laffen,

,4l)nen an beffen (Statt ein @emad) [@erid)t] mit ^adferling, wie

„anbern ^ie^ fpottmei^ üorfe^en laffen".

3luf ber Serrfd^aft C. merben bie Untertl)anen j^ur ^Uetung

t)on obrigfeitlii^em 3Siel) ge^mungen, ba^ bann ^u ©elb gefd^lagen

unb ilmen gu eigen überlaffen mirb. „Unb üon biefem eroig an^

„flebenben capitali forbert man überpatentmäfeige Interesse."

Sittgemein ift bie Slufbringung obrigfeitlid^er unb, unter bem

SSorroanb he§> 5ßor!auf^red^t^, bie B^ang^abnalime untertäniger geil^

fc^aften. gn beiben gätten ift bie Bewertung roittfürlid^, ober bie

^eja^lung feiten^ ber Dbrigfeit erfolgt „über lang, nur bi^lroeife

„[in fleinen 'iRaUn], mit Slbred^nung meler obrigfeitlid^er ©d^ulben

„unb unerlaubter (Strafen". So roirb immer auf ber ^errfd^aft C,

roenn altera l^alber unrerMuflid^eg ^iel^ gefd^lad^tet werben mufe,

bag ungenießbare gleifd^ htn Untertlianen aufgesroungen. Slnberer^

feit§ muffen biefe bie §äute t)om eigenen Sd^lad^toiel) „an hen

obrigMtlid^en ^eftanbjuben in einer eigenmäd^tigen ^aj" abliefern.

Sluf anbern Dominien werben il)nen auf biefelbe SIrt gange Xonnen

^äringe üerfauft, „unb ebenfo roeife man bie gifd^e, wenn je ein

„^eid^ aufftöfeig wirb, an ^Jlann gu bringen".
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^ie @elb= unb '^eibejftrafen finb übermäfeig gro§. 5(uf ber gerr=

f^aft C. lüirb üon bcn Untertbanen ein iinüerbältni^mäSiger ©rfa^

Derlangt wenn i()r 'lUeö 3d&aben ftiftet, bagei^cu für ben pom obrig=

feitüd^en 3>ie^ oenirfa^ten (Schaben feine SSergütimg gen)äf)rt. ©benfo

TDerben , roenn bie Untertbanen „ in eigenen 3JL>älbevn §ol5 fnd^en,

„item Don gefallenen ^})ienfcl)ern nnb geringften anbern ^^er==

„bredjen" bie fd^roerften (^5e(bftrafen ju gunften ber obrigfeitlid;en

Renten perbängt. 9luf ber ^errfd^aft E. mnfe jebe 9ioboti)er)äunini^

^mit ber 20fad[)en (^rtragnife" gebüßt werben. 2lnf ber gerrfd^aft B.

^oben bie ^eomten and) fd^roangere SBeiber prügeln (äffen, ©inige

llntertf)anen ronrben, blog weil fie anf einem fremben dominium

^ier tranfen, fo gefdalagen, „bafe man wegen fürd^tenber ^obe!5gefal)r

„beö nämlid^en ^agee mit allen l)eiligen Sacramenten nnb anbern

„Extremis ^at ^erjueilen muffen". 2lnf bem ©nte F. ift ein junger

llntertl)an infolge uon od^lägen geftorben nnb ber ^kter -^um Dber^

bref(^er gemad^t roorben, bamit er nid^t ,,auö 2ßel)emutl)'' flage.

3roei ^Jäbd^cn, bie eine fleine Quantität ©etreibe in il)re ©d^ubfäd ent^

TOenbet, würben (Bonntage beim öotteebienft al^ Diebinnen öffentlid^

üuegefteüt unb überbio^^ ..mit etlid^en 30 .^arbatfd^ftreid;en . . red^t

barborifi" beftraft.

2Iügemein ift bie Älage über übennäfeige 3Bitbl)egung feiten^ ber

Dbrigfeiten unb bie Sd^roierigfeit, genügenben, ober überl)aupt einen

SBilbfc^abenerfa^ ju erlangen.

^ie Dbrigfeiten forbern bei (^ntlaffungen au^ ber Untertl)änigfeit

oü,^ul)o^e Gntlaffungegelber. So würbe auf ber fierrfd^aft D. ein

©lafer, ber oon feiner frül)eren Cbrigfeit auf feine eigenen Soften

in bie bortigc Untert^änigfeit überlaffen worben war, al^ er infolge

Don ^iDMngel an 33erbienft wieber weggießen wollte, bnrd^ (^'infpernutg

öe,^wungen, 200 f(. ju be5al)len, nad;bem il)m erft 1000 fl. abge=

forbert loorbcn waren.

®ic (vJefinberteüunge^ unb fieiratefonfens^taren , ferner bie ©rb-

unb ÖrunDoeric^rcibungiögelber finb tm Beamten alö Xeil il)rer ^e^

folbung jugcroiefcn unb iperben ba^er ganj willfürlid; er^öl)t. (So

finb bie erftgenannten Xaren oon 3 refp. fr. auf 45 fr. biö 2 fl.

gefteigert worben. Slntretenbe ^-liUrte muffen oft 20—30 fl. bcjaljlen.

33on ben jur 3lufrec^tl)altung ber Äontributioneoerfaffung unb

ber Untertljanen getroffenen 3)Ja§regeln „will c^ je länger je weiter

•f(^on gar wieDer abfommen". Snfolge ber 1750 ftattgeljabten öraf

£Qrifd)'fc^en Unterfud^ungefommiffion finb wol)l auf einigen ^o=
minien bie ^ebrürfungen abgeftellt, balb aber wieber begonnen worben.

11*
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„©internalen bie böE)mifd^e Dbrtgfeiten raid^tige Urfad^e gefunben . .

,,^iefe Commissarien, roeld^e in i^re harten gar tief einjufe^en,

„t)erftanb, ßrnft unb ©ifer gegeigt fiaben, bet) Sitten gu untergraben."

^ie bebrücften Untert^anen fönnen nirgenbg dteä)t finben, ba

„lauter Dbrigfeiten be§ l)o()en (Staubet bie S^id^ter an^ma^en". ®ie

^rei§l)auptleute fümmern fid^ um nid^tg unb i^nn nid^tg, a(g „unter=

fd^reiben, voa^ bag unterliabenbe ^an§let)perfonaIe auggefertiget i)at".

©elbft ©runblierren , finb fie ftetg für ifire ©tanbe^genoffen einge=

nommen unb beftrebt, burd^ §inauggie()ung ber flägerifd^en Unter=

tlianen, ober gar, wenn fie übertaufen toerben, „burd^ Slbroeifung mit

rollen SBorten", „ni(^t allein bet) ber beftagten , fonbern auc^ allen

„übrigen Dbrigfeiten befonbere @l)re unb Sob gu geminnen". ^ie 3n=

ftruftion: in Notlage geratl)ene Untertl^anen bi§ §u il)rer @rl)olung

Don allen ©d^ulbigfeiten §u befreien, rairb nie befolgt. „Qa man

„fann ^rei^l^auptleute überraeifen, bafe felbe meber bie 3Serfall§^

„urfa(^en . . unterfud^t, fonbern oielmelir benen Dbrigfeiten en faveur,

„unb unter ber §anb dissuadieret l)aben, bafe eö jene auf freigamt=

,,li(^eUnterfud^ungen, wegen ber an^ il)rer aufl)abenben Instruction

„entfpringenben fd^äblid^en ?Volgen, ja nid^t möd^ten anfommen laffen."

2lu(^ beim Consessus in causis summi principis fi^en meift

Isoliere ©tanbe^perfonen. 3Siele bebrüten felbft i^re Untertl)anen.

(Sie befämpfen ba^er in eigenem Qntereffe „in einem füllen 3ufammen=

^ang" anä) bie gered^tefte 'Baä)e ber Untertl)anen auf alle ^IBeife.

^ie menigen bürgerlid^en ober @ele^rtenbanf=9)^itglieber meinen, fid^

an ha§> @efe^ ju lialten. ©inerfeit^ jebod^ ift biefe§ „immer mel)r

auf bie obrigfeitlid^e ©eite stylisirt". 5luc^ gel)t il)m bie al§ vi)of)U

liergebrad^t unb re(^t§beftänbig anerfannte @en)ol)nl)eit ror. Slnberer^

feitg liaben oiele ^eifi^er feine ^enntni§ ron ber rairflic^en 5lrt ber

Untert^an^bebrüdungen, „no(^ weniger aber ben raaljren ^egrif einer

©taatgflugl)eit".

®ie von Slmt^megen jur Untert^anenoertretung berufenen Sanbee=

abrofaten unb ^rofuratoren lel^nen biefe unter allen ^^ormänben ab.

^enn fie bringt il)nen nid^tö ein, raubt il)nen bie Klientel unb gie^t

il)nen, wenn fie eifrig finb, mä(^tigen §afe gu. ^ie Untertlianen

trauen fi($ bal)er, burd^ fo Diele @rfal)rungen gemi^igt, gar nic^t

mel)r gu flagen, unb niemanb barf fi($ i^rer annelimen, „mann il)m

bgl. aud) befannt ift".

3m Sntereffe he§> <BtaaBmo^i§> , melc^e^ „bem ^^rioatnu^en nur

etmeli^er 9JJitglieber atterbingS t)orgujiel)en" unh mit D^üdfftd^t auf

bie — namentlid^ infolge be§ fiebenjä^rigen ^riege^ — fel)r mifelid^en
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S?erl)ältniftc be§ Sanboolfe« ift alfo ein energifd^e^ Eingreifen ju

gunftcn beefelben nnb jirar eine «S n f p e n b i e r n n g „ b e r §i o b o t e n

iinD fflaoitc^en 3c^ulbigf eiten" notroenbig.

„Um ober ben Cbrigfeiten biefeig SBebe cinigemtogen 5U er*

„lei^tem, unb btn llntertbanen fot^ane^^ 2BoF)l nid^t onf ewig 3U »er*

„furecbcn", foü bie ^Jaferegel ale prouif orif d^ — bi^ 5ur ©rfiolung

ber llntert()anen getroffen — ^ingefteüt werben. Snjroifd^en loerbcn bie

Cbrigfeiten fd)on ^fa^mittel für bie oerlorene 9iobot au^finbig

macben. 511^ ba^ befte würbe fidb bie erbeigentümlid^e Überfaffung

biT in ^nben ber Cbrigfeiten befinblidben 9tuftifa(= unb ^ominifaI=

griinbe an bäuerliche äi'irte einpfet)len. ^ie Cbrigfeiten würben fo

ben Slufiuanb für bie üielen ^UMrtfc^aft^beantten unb bo^ fonftige @e=

fmbe erfparen. 31nbererfeite würbe ber gteife unb bie ^etriebfornfeit

ber Untertf)Qnen geförbert, ,,fo(glidf) bie ^JOhitter @rbe weit meljrere

grüc^te geben wirb".

Tie empfohlenen ^kfeno^men fotten nid)t burd^ eine gofftelle,

..wo ^ö^ere 3tanbe^perfonen bepfi^en", fonbern burd^ eine au§> (Btaat^^

unb ^ccfttegelebrten befte^enbe Kommiffion geprüft werben. Qkbei

fott nd) biefc einjig burd^ bie ^Jiücffic^t auf ba^ 3Bof)( besc 3taate-§

unb bie Crrleic^terung ber llntertbanen leiten laffen. ^en oor*

oudfidjtlicften Einwanb, bafe bie legieren auf biefe 3Beife „befto mef)r

,.,Ui übelen Folgerungen oerleitet werben fönnten", überlädt ber ^Ino-

nnmue ber 'ii^ürDigung „aller ^^eologen".

^ie Haiferin erliefe nad^ ^egutad)tung biefer ^enffd)rift burd^

ben ©taatiärat am 15. (September 1769 folgenbesg ^anbbillet^

an ^^felb.

„Da ^J)Jeine ernftlic^e ^AUllenemeijuung bal)in gel)et, bafe ba^

»publicirte S^lobott^'^^atent in feinem für bas 2Bol)l be^ Untertl)anen

'^Haneten l^erftanbe auf 'JDieinen Cameral=$errfd^aften in aß unb

.11 ^V^unfien auf t>ai genauefte i)oll50^en werben fotle, fo Ijat bie

'»nomie-Coon bcnen Beamten auf ben CameraU;errfd^aften mit*

eingeben, baft fclbe bie wieber Mi ^-Wobott^'atent unb wiber bie in

..folc^etn mitentbaltenen prohihiti« gcneralihus etwa eingcfd)lid)ene

iKifebräucbe o^ne 3lnftanb unb um fo geroiffer abftellen foHe, al^

wibrigenfaüe, wenn bep einer erfolgenben iocal-visitation ein Excess

auf bcncn ernannten Jperrfdjaften oorgcfunben werben foHte, ^d)

„Die baran fc^ulbige öeomten nebft ber ol^ncrbittlic^cn Cassation

,.au4 noc^ oufd f(^ärfefte beftrafen laffen würbe, ju weld^em ©nbe

* 3t«. 2897 ex 1769 unb öoff.arc^. 9 ex Octobri 1769, Acta 31.
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„bann bie 33eaiuteu auf einen jeben beren S^iobot 3lrttfet tn^befonbere

„bie ©infic^t gu ne()men unb über jeben beren Ujxe anzeige ju mad^en,

„bie oeconomie Commission aber auf bie t)on benen Beamten ge-

„fd^e^enbe ^Intgeige bie ^a6)^ unb (Sinfid^t burd^ bie 2tbfenbung

,,eine!o eigenen Visitations-Commissarü §u pflegen, unb mir über

„^efunb bie umftänblid^e Intgeige mit ^emerfung eine^ jeben Drt()§

„Dor§u(egen \)ahen rairb. J^rner ift benen Beamten ber erraä^nten

„$errf(^aften aufzutragen, bafe bie von benen Untert^anen feit bem

„Qa()re 1738 einge§e()ene ober and) bex;ge!aufte ©rünbe, fämmtlid^

„mieberum begeben unb ein foti^eö balbmöglid^ft bemirfet, aud^ mic

„biefe gefd^e()en, in 3^^^ ^on einem 3af)r bie ©(^(u§==2ln^eige, bi§

„ba^in aber t)on 3 §u 3 9}^onat^en bie ftüdfraeife Slntgeige gemad^et

„werben foU."

^ie ©tettung ber einzelnen ©taatMti)e mor bie folgenbe:

©ebler unb ©tupan befürraorteten bie fofortige unb ftrenge

Unterfud^ung ber fünf — üom ^erf. gu benennenben — §errfd^aften,

(e{)nten aber eine prooiforifd^e ©ufpenbierung ber gronbienfte ah, ba

bem ©runb^errn „baö innoxium exercitium feiner . . (Uered^tfame"

nid^t entzogen merben bürfe. (Btupan riet aud^ §ur ^unbmad^ung

ber ungarifd^en Prohibita generalia. ^inber betonte, bafe bie ganje

böf)mifd^=mä^rifd^e Sanbe^üerfaffung auf ber Seibeigenfd^aft beru!)e,

unb bei gortbauer berfelben, menn man nid^t in ein anbere^ ©jtrem

verfallen unb ben DbrigMten i^re oerfteuerten ©ered^tfame ent^iel^en

toolle, atte Untertl^an^bebrüdungen l^intangu^alten nid^t mo^l möglid^

fei. ©r rät alfo, bie ^reigf)aupt(eute , unter 2lnbro()ung fonftiger

^affation unb einer jä^rlid^en ^ontrolsfommiffion , ^ur ^ifitation

x^xe^ gangen ^reife^ in jebem ^a^xe anguroeifen. D^ne i^x 33er^

fd^ulben in ^ontribution^rüdfftanb geratene UntertEianen follen bi^

ju il^rer @r()olung von allen untert^änigen ©(^ulbigfeiten befreit

werben.

§ 3. Söeltcre anontimc 3)cttff(!^tiftcn über Die 9leform Der Unter*

tötttiötJerftältniffe in 33öl)men,

Um biefelbe Qeit lag ber ^aiferin uo(^ ein weitere^ anont)me§

^romemoria ^ — beffen ^erfaffer aber, wie fid^ an§ ben 2l!ten ergiebt,

ber ^aiferin befannt war — üor, meld^e^ eine 9ieil)e von ^orfd^lägen

gur Slbänberung be^ 3ftobotpatente§ oon 1738 entl^ielt. 3n bemfetben

wirb an le^terem, wie fd^on oom 2lnont)mu^ von 1748 (f. ©. 49ff.)

1 ©t2l. ad 2897 ex 1769; ügr. auc^ 53, ex Majo 1771, IV. K. 1, 2460.
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t)anptfäd^ücf) her faft bei aüm 5lrtife(n befinbHd^e ^orbcf)alt ber^

Urbaricn, ^i'erträge, 3Iu^^fpriicf)e unb bee alten ^erfommen!^ getabelt,

ba boc^ Don freien i^erträgen im ioaf)ren 6inne be^ SBorte^ bei ben

Untertbonen feine 9iebe fein fönne. gerner foH bie Unbeftinimt*

beit bee ^^obotpatent*^ oon 1738 befeitigt unb eine dtexije üon beni

Untertf)an unerträglid)en ^eftimmungen in einem biefem künftigen

Sinne umgeftaltet werben.

Ta^ ^^^romemoria felbft ift jeboc^ in ben 2lften nic^t auf=

nnDbar.

3n einem ^weiten 'tpromemoria erörtert ber Slnonpmu-g bie gragen:

1) ob and) in Öö^mcn wie in Seilte fien eine Urbarialtommiffion

einpiricbten unb loer in biefelbe ju berufen fei? 2) von TOeld^en

Tominien Untert()ani3bebrücfungen befannt feien?

ad 1) pnbet er jebe Unterfud^ung — fo lange ba^ 9iobotpatent

oon 1738 unoeränbert in Geltung bleibe, an§> ben oben angefülirten

©rünben .^oecf* unb nuBloe. C^r betont alfo nod^mal^ bie ^eform^

bebürftigfeit bei^ ^obotpatente in bem oinne, bafe „eine beutlid^e

..31u^mcffung ju statuiren, roie oiel ein jeber llntert()an nad^ Pro-
^portion feiner ^"Heali täten an diobot 2'ägen gu oerrid^ten

..f(^u(bt9 fe^n foüe". Sonft fönne „roeber ein Consess nod; weniger

«ein Äreigamt mit einer f)öberen ©ntfd^eibung oorgef)en". — Qu bie

Jtommiffion foüe ber — „blo^ in ^^}reu6if (^^©d^lefien be*

guter tc" — Cberfttanbbofmeifter ^axi Öraf oon ©c^af gotf d^;

ber fraget 6tabt()auptmann äBor^ifornf ft) oon ^unbrati§
imb ber (>Jub.=Sefretär oon Äoranba entfenbet werben. ®r, 2lnonr)=

mud, roolle fic^ „amore puUico" and) nid)t au^fd^liefeen, fonbern

einem an it)n etwa erge^enben a\), ^efe^l folgen.

ad 2) benennt er im ^ilfener ^reig : bie @raf i^ajan^fi^fd^e

^errfc^oft ^Hanetin; im 33erauner Ärei-^: bie fürfttid^ ^J)ianngfe(*

Wf(6e ^^errfiaft Tobtjifc^; im ^^rac^iner kxd^: bie 3)klt()efer-

<)errf4oft 3trafoni^; im ifeutmeri^er Älrei^: bie 3)Jalt()efer>öerrfc^aft

Dberlibid) unb bie i)lQrfgraf=33abifd)e ipenrfd^aft l'eobofd)i^; im
J^ungbunjlouer Hreid bie (^raf .^linaufd^c .^errfd^aft ^enatef. ©^
gebe nuc^ nod) onbere Xominien, ,too ju obrigfeitlid^em 'Jhi^m gan^e

„Dörfer eingejogen roorben". löefd^roeren fid^ bie Untert()ancn beim

eonfefe, fo werbe i^nen jwar ein ^kc^ti^freunb beigegeben, „"^lan

„weife ober, wie bie $Red)t!ffreunbe um bie 33eaa()lung ^erumjiel)en,

„ex officio 2:^un fie 33oIIenbi& faft gor nid^t^." ßrft biefer Xage
(Cnbe 9(uguft 1769) ^obe ein Äreidomt beim Gonfefe bie ©rlebigung
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einer fd^on im 3uU 1767 unterfud^ten ©ad^e, „worüber . . ber 6e^

kängte Untert()an fel^r fd^repet", urgiert.

(55 e 6 (er, betn bie ^aifertn bie Slbänberung^rorfdaläge gum MohoU

patent ron 1738 ^uerft übergab, äußerte ftd^ in allen tüefentUd^en

fünften ^uftimntenb; ebenfo in betreff be^ gleiten ^romentoria^.

(2 nnbatierte Dloten.^)

^a^ 9iefultat einer an^fü()r(id^en ^egntad^tung biefer ^orfd^läge

bur(^ ben Staatsrat (©tupan, ^inber, ^orie, ^(ümegen
unb ©tarl^emberg), bie aber nid^t§ für bie ^enntni^ ber 3«ftcinbe

^elangreid^e^ entplt, war bie Überfenbung ber beiben ^romentorien

unb ber @eb lerfd^en Slnnterfungen an ben Dberften ^anjter trafen

9flubolp() t)on (Et)ote! mit §anbbillet t)om 15. (September 1769- §ur

^egutadötung. Sßeiter Reifet e§> ha:

I. „®a übrigen^ nid^t rao^t möglii^ ift , ha^ bie benen Untere

„t()annen raiberfatirenbe ^ebrudfungen benen ß^reiö Smtem üerborgen

„fepn fönnen, mithin biefe le^tere entroeber burd^ ©igennug, ober

„menfd^lid^en respect, t)on ber Befolgung be§ 9iobot=^^satent§ de Anno

„1738 art. 34 abgehalten toerben; fo mürbe ^u gänjlid^er ^e^ebung

„aßer untertl)änigen Praegravationen ha^ au^giebigfte 3J?ittel ferm,

„menn bie poena Cassationis auf bie Unterlaffung gefe^et, unb fold^e

„toties quoties in bie Erfüllung gebrad^t mürbe, fo oft 33efd^merben,

„meldte bie ©rei§ Smter ex officio nid^t abgeftellet, üorfommen, unb

„befunben merben.

II. „®ie fernere Einlage entl^ält ba^ SSer^eid^ni^ einiger Domi-

„nien, roo beriet) ^ebrucfungen au^geübet rcorben. ©^ mirb alfo

„nötiiig fet)n, bafe bie biegfällige Unterfud^ung üeranlaffet, biefe aber

„nid^t bem eigenen ©rei§^§auptmann, fonbern einem ©ubernial 9iat^,

„mit 3w5iß()ung eine^ diaii)§> t)on ber appellation ober anä) eine^ 6reiö=

„^auptmanng an§> einem anbern ©rei^e aufgetragen, unb menn bie

„Unterbrucfung erl^oben mirb, fogleid) mit ber Cassation be§ eigenen

,,©rei§=§auptmann§ fürgegangen merbe.

III. „9lad^beme meiter über ha§> alte ^erfommen ^mifd^en Dbrig-

„feiten, unb Untertl)annen ganje ^rocefee öftere gefül)ret merben, fo

„bürfte pro norma generali §u statiiiren fex;n, ha^ fünftig blo^ baö=

„jenige für ein alte^ ^erfommen §u nelimen fep, wa^ bie Dbrigfeit^

„lid^e Fassion au^meifet, mornad^ fid^ bann auä) ein jeber 9iid^ter

„fünftig SU rid^ten l^ätte.

» et2t. ad 2897 ex 1769.

2 205 ex Decembri 1769, IV. K. 1, 2459.
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IV. „SBegen beten in beu 3Robot=3in"f»"9e" üorgeljenbeu 6r^

„preffungen fönnte burdb ein ju publicirenbe^ ©efe^ oerorbnet werben:

„Mi bcr 9iobot=3innB , welker nicl)t fd)on bei; öan3en Crtfd^aften

„burd) SBerträge auf ein geroifeee gefejet ift, niemals ^ö^er a(0 4 !r.

„pon einer §anb^ unb ebenfo oiel üon einer täglidben Qnq diohot t)on

„einem <Stucf il}\e\) pactiret nnb angenonnnen werben folle.

V. ,.(Bd)l\t^liö) wirb bnrouf jn be()arren fetjn, bafe bie Dbrig*

„feiten nid)t nur feine untert()änige örünbe nief)r an fid; 3ie()en,

„fonbem aud) bie feit Der (entern rectitication an fid) gejofiene,

,,roieberum an bie Untertbanen abgeben follen."

^ie Äonjlei foCle aud^ über biefe ^^3unfte ein ^utaä)tcn erftatten.

3)ie Äanjlei ftimmtc in ibrem 3.^ortrage öom 28. Dftober 1769^

ad 1—2 mit bem ^eifafce ju, bafe au^ ber eigene ^rei^ljauptmann jur

(Erteilung oon 3Iuefünfton unb um nd) uerantroorten gu föiuien, ber

llnterfud)ung beige3ogen werben foUe. ad 3—4 l)ingegen uerl^iclt fie

fic^ burd)au^ able()nenb. ^ie gaffionen feien §ur Beurteilung be^

alten ^rfommeuÄ gan5 ungeeignet unb würben mand)nia( aufi) bie

Untertbanen fc^äbigen. Q^ werbe of)net)in barüber gewad^t, baB ha^

olte ^erfommen nic^t 5um Xerfmantcl wiberred;t(id;er Bebrüdungen

gebrouc^t werbe. 3)ie gefe^lid)e Seftinunung eine^ allgemein gleichen

^obotjinfe^ überhaupt, ober be^ oorgefd)lagenen in^befonbere, fei ange=

fic^t!^ ber Crteoerfd^iebenbeiten unmöglid), würbe balb bie llnter==

tl)amn, balb bie Dbrigfeiten fd^obigen unb beeinträdfitige bie lanbeg=

t)erfaffungemiiBigen 5iecbte ber le^tern. Qebenfall^ muffe fie wenigften^

„bem 2lnfd)lage ber $Wobotnu^ungen in bem Excequatorio Dominieali

onflemeffen fci)n". 2(uc^ wären nod; ba^j Öubernium unb ber Sanbe^^

ouÄf^ufe barüber einjupeniebmen.

ad 5 oerwie^ bie Manjlei auf ba^ bereite beftel)cnbe ^^erbot ber

©ninbcinjic^ungen burc^ ba^ ^Jkffr. pom 23. Januar 1751. Big

ba^in fei ober bie le^tere lanbe^uerfaffungemäBig unb nad; bem 9iobot=

patent pon 1738 erlaubt gewefen. ^ie 3tatuierung eine^j frül)cren

Siormaljabrd fei olfo unmöglich. I'ie SUieberbefe^ung folle übrigens^

erfolgen, „fobalb tauglid^e ^^Urt^e ju finben wären".

35en angeregten :Hobotpatentenad)trag bält bie itan^lei für über=

flüfng, bebenflidj unb Den Untertl^anen fd;äblicb, ba biefcn bei ^u

grojer Befc^ränfung ber Cbrigfeiten, and) bie Unterftü^ung in -Jiot*

fällen feitend ber le^teren entjogen werben würbe. — ^er BerfaH ber

2a5 ex Decembri 1769, IV. K. 1, 2459. unb St3t. 3858 ex 1769.
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Untert^auen rü^re nur von ber ©teuerüberbürbung ^er. ^ie obrig*

feitti($en ^ebrüdfungeu feien nur »ereingelt. Qu if)rer ^efeitigung

genügten Sofalfommiffionen , §ur Siegelung t)on ^(einigfeiten aber,

wie hu $rügel= nnb 3w(^t^angftrafen, ß;ir!u(arien.

©d^lie^Ii^ bringt bie ^onjlei §ur ^enntnig, bafe auf ben ^err*

fd^aften ^obf^ifd^ unb SJianetin bie Unterfud^ung bereits im @ange fei.

§ 4. 2)te 9leftJ(ution öom 22* ^t^mbcx 1769.

Tlit ©ntfd^Uefeung Dom 22. ^e^ember genehmigte bie ^aiferin

ad 1—2 beS ^anjleieinraten, überliefe jebod^ bie 3u5iel)ung beS ^reis^

fiauptmann^ im unterfud^ten Greife bem ©rmeffen ber ^ommiffion.

ad 3—4 mürbe entfd^ieben: „3ft gmar üon bemjenigen, maS 'tia^

„9iobot>$atent in 2(nfel)ung beg alten ^erfommenS ober Verträge

„auSmifet, aud^ fünftig^in nid^t abjuge^en. Xa eS jebod^ hah^y öftere

„auf bie J^age anfommt, ob bergleid^en alte Verträge gültig, unb

„baS rorfommenbe alte §erfommen gegrünbet fep ? fo ift ben Sanbeg-

„ftellen, unb burc^ biefe htn ^reifeliauptleuten, oline jebod^ eine publi-

„cation im Sanbe §u üeranlaffen , ^ur fünftigen Instruction unb

„pro norma generali üorgufd^reiben , bafe für gültige 3Serträge unb

„altes §er!ommen bloS baSjenige genommen werben foße, maS bie

„obrigfeitli(^e g^affionen auSmeifen ; roornad^ fid^ aud^ ein jeber 9^id^ter

„in judicando gu rid^teu l^aben wirb. — ®a biefe Slnorbnung lebig^

„lid^ auf bie fd^on beftel)enbe Verträge ii)xe ^ejiel)ung l)at, fo wirb

„für baS künftige untereinftenS bie weitere SSorfe^ung ^u treffen

„fet)n, ha^ fernere feine Verträge jwifd^en Dbrigfeiten unb Untere

„tl)anen für gültig an^uerfennen, welche nid^t oon (Seiten beS betreffen*

„ben ^reijs=2lmteS, nad^ bereu üorläufiger ^eurt^eilung orbentlicj be*

„ftättigt unb corroboriret worben.'' ®ie 3Serne^mung ber Sänber=

(teilen unb ©täube l)at eingeratenermafeen ftatt^ufinben.

„ad 5 ©inb wegen ber gu oerbietenben ©ingiel^ung ber ©rünbe,

„wie weit bie SluStaufd^ung ber einzelnen ©runbftüdfe ben Dbrig*

„feiten ferner eingugefte^en ? ber) @elegenl)eit ber entworfenen neuen

„toife = SlmtS = Instruction entfd^eibenbe ^erorbnungen alle fd^on er*

„laffen worben, auf bereu ^ollgug ift alfo fortan bie fefte §anb gu

„galten, unb fann gur Befolgung ein terminus peremptorius von

„3a^r unb ^ag beftimmt werben."

^etreffenb bie ben Dbrigfeiten nod^ fernerl)in gu belaffenbe ^er*

^ängung ber 3w<^t^auSftrafen über il)re Untertl)anen, fo foll bie Über^

nal)me ber ^Verurteilten ins 3«^t^öw^ ß^ft erfolgen, „bis bafe ^reifeamt



Die Hcfointion vom 22. Dc3cmbcr U69. 171

„Don bem casu plenarie informiret TOorben; wobei; aber auä) ben

„Untertf)Qnen in hoc casu ber recursus an bie Sanbe^ftelle attegeit

„verbleibet".

Tie biefer ©ntfc^eibung üorangegangeneu ftaatörätlid^en ^e^nU

Ortungen cntf)alten jur Äenntni^ ber 33er()ältniffe nid^t^ ron ^e*

beuUmg.

^erporjufiebcn ift nur bie nodimalige Betonung burd; ©ebler,

bog Sfiefolutionen unb Girfularien allein nid^t genügen, ba fie ben

Untert^anen unbefannt blieben ; ha^ me(mei)r biefe il)re ^flid^ten imb

dic(i)te Urnen müßten. ^>ielfac^ fei i^nen ~ roie neuerlid^e Unter=

fHebungen jeigten— fogar bai^ S^lobotpatent unbefannt. ©d^on be§l)a(b

aüein fei alfo beffen Ibänbenmg unb 2Bieber!unbmad^ung erforberlid^.

^ie 9iefo(ution erfolgte im ©inne be^ ^ I um e g e nf^en S3otum§,

bcm fic^ auc^ Star^emberg unb i^auni^^^Rittberg anfd^loffen.

©emäfe ber (Sntfd)lie6ung 00m 22. ^egember 1769 rourbe unter

bemfclben ^atum bie entfpred^enbe 58erorbnung an ba^ böf)mifd^e

©ubeniium* erlaffen.

» 205 ex Decembri, IV. K. 1, 2459.
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S)ie Untetfud^ungcn auf ber ^ertfi^aft S)o6räifd^.

§. 1. ^crttttlaffung Der Unterfuc^ung. 2)cr Unterfuc^unööberlcftt

t)e0 Ä'reiööaujjtmannö (^vofcn tJ. ßajanöft)»

^Dieoben erroäiinte Unterfud^ung auf ber gürft ^JJ^an^felbfd^en

^errfd^aft ©obrjifd^ (^erauner ^rei^) ift für bte SÖeiterentmdflung

be§ ftaatlid^en Eingreifend in bie gutg{)errHd) bäuerli^en 5ßerf)ättniffe

fe^r bebeutfam unb an^ für bie ©rfenntni^ ber (enteren t)on befon=

berem Qntereffe.

(Sie würbe eingeleitet infolge eine^ burd; eine ^Injeige be§ ^aron

Unwertl) am 16. 3luguft 1768 t)eran(afeten ^efel)l§ ber ilaiferin

(§anbbittet t)on 16; §ofb. an ha^ böl^mifd^e ©ubernium t)om 19. 3luguft

1768 1). 3lm 18. ^är^ 1769 erftattete ber ^erauner ^rei^l^auptmann

@raf ßajan^fi;, nad^bem fein erfter ^erid^t t)om 29. 9Zoüember 1768

aU ungenügenb §urü(fgeftettt raorben war, bie Slngeige über bie —
mit 3wsiel)ung Unwertl^^ — vorgenommene Unterfud^ung (einbe-

gleitet mit ©ubernialberid^t t)om 11. 9}M 1769 2).

Demfelben ift folgenbe^ §u entnel)men:

I. ^ie untertl)änigen ^ontribution^l)anbbüd^el l^atten nirgenb^

bie t)orfd^riftsmäfeige ^efd^affen^eit. ®ie Dbrigfeit bagegen befafe

über il)re Dftollaranfäfftgfeit (eingebogene 9iuftifalgrünbe) überhaupt

feine. ®ie Eintragungen maren fel)r unorbentlid^ unb mangelliaft.

^od^ ergab eine ^ergleid^ung ber ^anbbüd^el mit ber ©ubrepartition,

ba§ bie Untertl^anen nid^t gefd^äbigt morben waren. — ®ie Unwert*
fd^e Eingabe über ^enad^teiligung ber le^teren bei Einl)ebung be^

1 95 ex Augusto 1768, IV. K. 2273.

2 286 ex Septembri 1769, IV. K. 2273.



Unterfuc^ungen auf bcr f^errfc^aft Dobf3ifc^. 1 73

gleifd^freujerg imb ber .Hlajfenfteuer ertoie^ fid; q(^ unrid^tig. 2)a=

gegen [teilte fid^ l^eraue, bafe t)ie(e 9tid^ter bei ber Äontnbution^ein=

ja^lung von ben Untertbanen eine @ebüf)r oon 1 fr. pr. ©utben

abforberten.

IL «Seit oielcn Qo^ren Ratten bie UntertEjonen bei ^^erfüf)rung

ber obrigfeitlid^en heften — meift md) bem fünf 3)^ei(en entfernten

^^rag — bie pntentmämgen ©ebneren unb ^Vergütungen nid)t er()alten,

fonbern loaren btoB aUe^ in allein burd) eine 3iobotabre(^nung von

brei (in ber Saotjeit oicr) ^agen, unb bei ^iücflobungen von einem

Xagc mebr entfd^äbigt luorbcn. ^ie Berufung be^ 3Birtfd^aft!5amte§

auf ba!5 alte ^erfommen, foiuie barauf, „bofe bie Untert()anen alle

„^utroeiben unb fogar oielc Dbrigfeitlid^e ©nmbftüde ol)ne 3in^ gc*

^nieffeten", fonnte nicfit erroiefen roerben.

III. 3)Jeift jur Äird^roei^jeit würben ben Untertl^anen „^üöe,

»D(i^fcn unb ©d^öpfcn von ber Cbrigfeit jur 5lu^f)auung vorgelegt",

iDOüon fie ba^ ^^>f"nb mit 5V2, 0, 7, and) 10 fr. beja()len mufeten.

3Ritunter war ba^ gleifd^ ungefunb ober oerborben, ob aud^, wie

Unroertt) behauptete, oon gefallenem ^^iel) ^errül)renb, toar nic^t

crroci^üc^. — 3«« %a\ie ber ^Jiid^tjalilung i)atten bie Untertf)anen ©je-

fution ju geroörtigen, roobei bebeutenbe ©ebül^ren aufliefen. — 3ßeiter§

beflagte nd) ber Untert^an 2lnton ^ancjef, im ^ai)xe 1767, unter Se*

iMro^ung mit bem Spinnt)Qu^, jur Übernal)me oon brei^unbert ©d^öpfen

unb Don Äälbeni gejroungen toorben ju fein.

IV. Jür bie Erteilung be^ ^eirat^fonfenfe^ muffen ftatt 30 fr.

nac^ 2lngabe ber Cbrigfeit 1 fl. 18 fr., nad^ ber ber Untertl)anen,

1 fl. 30 fr. biö 3 ft. bejaljlt merben; für jebe^ über 15 3öf)re alte

Äinb, loclc^eä bie Altern bei fid^ bel)alten, eine ©efinbeftellung^tafe

Don je 6 fr; bei ©runbeinfaufungen, für ben ©infd^reibebrief unb

bei ^iatcnja^lungcn je 2 fr. oom Öulben, bei 3(u^§af)lung be^ gangen

öctroged aber neuerbing^ je 2 fr. uom Öulben ; bei ©ntrid^tung be^

3infed für Xominifalgrünbe je 3 fr. oom (Bulben an bie Söirt-

fc^aftdbeamten.

V. 3m S^nitt unb ^eumad)cn werben bie Untcrtl)anen gu über*

mäfeigen gronen unb tro^bem auc^ noc^ ,uir ^Jiac^leiftung ber oerfäumten

perftoltcn. Jemer werben i^nen, nomentlid; bei Transporten,

au große 3)kftarbeiten unb Grfa^ beS unterrichtet gebliebenen 2;eilS

berfelben in Öclb zugemutet. 8o foUcn fie 5. 33. je nad) ber (Ent-

fernung if)rer SBo^nungen oom 53ergn)erf, oon biefem jum fianunerioerf

in einem refp. in jroei Tagen fünf j^arren eifenerg, ober jroei refp.

eineKoblenfubre töglic^ oerfü^rcn. :5^er etwaige 3(bgang am erjmaterial
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ift jebenfall^ mit 24 fr. pr. Darren ^u vergüten. — 3n einem 5u6=

ober gugrobotstag follen fie 3^'2 Klafter §o(§ fd^Iagen, „bafe fie öftere

„ftatt einen au(^ jroei unb brei ^age in ber 'iRohotf) arbeiten muffen".

— ®ie ^Jronen werben anf §u grajge Entfernungen unb an(^ auf

§ugefaufte ©üter abgeforbert. — gtoei Dörfer, 33 o r b e r = unb § i n t er=

ß^Iump, befd^raeren fid^ über bie erfolgte «Steigerung ber g^ronab=

löfungggelber oon 12, 20 unb 30 ft. auf 22, 40 unb 60
f(.

VI. ^ei ©etreibebarlelien an§> ben obrigfeitlid^en ©d^üttböben

l^aben bie Untertfianen 25^/o, bei foI($en an^ ben untertl^änigen ^on=

tribution^fd^üttMften aber nur I2V2 %, ha^n aber nod^, entgegen bem

(5t)ftemalpatent unb 9f?ef!ript oon 1750, je 3 fr. oom ©tridö ^u

entrid^ten.

VII. ®ie Obrigfeit oerf)ängt all^u i)o^e @etb= unb Seibe^ftrafen,

befonber^ bei ^olgbiebftäfilen. — ^ie Unterfud()ung ergab folgenbe

%i)at^a^en: ®er ^auer £ofa tourbe raegen eineö angefd^offen ge=

funbenen grifd^lingg, fotoie wegen eine§ in feinem gelbe gefunbenen

erfd^offenen ©tüdfe§ Sdömarsmilb mit einer ©elbftrafe oon je 100 fl.;

ber ^auer ^ara megen abgefd^lagener gujgeifen mit einer fold^en

t)on 20 fl. belegt, ^aul Sflablt) mürbe, meil fein ©o^n, um ber

Dfiefrutierung fid^ ^u ent^iel^en, fid^ ben Daumen abgefd^nitten l)atte, mit

55 fl.; ber Slbbedfer ©d^ulg wegen erfaufter äöilbbedfen mit 300 fl.

;

bie dauern 5lnton unb grang ^afom^ft) wegen 2lnfaufg von an--

geblid^ geftol)lenem 3Bilbbret mit 400 refp. 100 fl. beftraft. —
Unwertl) l^atte ferner angegeben, „hai ein gewiffer S^lofigal in

bem Stt^i^Ö^r wegen unmenfd^lid^en ©dalägen in einigen ^agen ge*

ftorben" fei.

VIIL ^ie Untertl)anen erl)alten oon ber Dbrigfeit feinen SBilb*

fd^abenerfa^. (Sie werben

IX. a. §ur 5lblieferung il)rer Werfte an bie Dbrigfeit x)erl)alten,

weld^e i^nen in ben 3al)ren 1767—68 ftatt be^ Sofalmarftpreife^

t)on P/4 refp. Vi2 fl. pr. Strid^ nur 1 fl. 6 fr. gal)lte;

b. für bie Überlaffung be^ ^laub^olge^ IjaWn bie ©orffd^aften

ber Dbrigfeit je 20—30 (Strid^ ©erfte abzuliefern.

X. ®ie ^orfl^irten muffen ftatt wie bi^ber in ber ged^fung^^eit

einige ^age gu fronen, 5—6 fl. ^ienftgelb be^a^len, ferner brei^ig

^efen jälirlii^ liefern unb eine ^inte Branntwein abnelimen.

XI. a. ^ie Snleute, weld^e ^iel^ l)alten, muffen je 36, refp.

24 unb 4V2 fr. für eine ^u^, refp. ein dixnh ober Sd^af begal^len.

b. ^iefelben Befd^werben erlieben au^ einige Bauern, bie feine orbent=

lid)en D^iuralgrünbe befi^en, fonbern fid^ nur ß^aluppen erbaut unb



2lusbel^nung b. nngar. Prohibita generalia auf Böl^mcn u. ITIät^ren. 175

Don benad&bartcii dauern einige 3trid) gelber erfauft I^aben. c. ^ei ber

5Ibfd)lieBunö ber Äontribution^^anbbüd^el uerlangt ber Kontribution^*

einnebmer für fid) unt> ben 9jQd)tnHid)ter 3 !r. Qufeer berKontnbu=

tion. d. (Hnigcn ber Untertboncn louröen bie gronbienfte wiflfür^

lic^ gcileigert unb ba^ $>o^ ;ur .Oerftellung ber baufnttigen ef)alup;)en

Denocigert.

Q\m $Heihe oon ^^Hofd)iiHnDepinifron lunr uom 5!rei^^l)auptmanu

gar nic^t iinterfuctit luorben, nteift mit ber ^egriinbumj, bie Unter=

tbanen f^ätten fid^ nid&t beflagt.

S 2 ^uöDftjnunn Der ungttvifdjcu Prohibita generalia auf

3)ic Äaiferin genehmigte unter bem 23. (September 1769 bie auf

^feitigung ber beftebenben 3)iiBbrQud^e , ©etoä^rung von (^ntfd^ä=

bigungen an bie benad)teilii]ten Untert^anen, Grgänjung ber erften

Unteriud)ung unb (Erteilung eine^ 3>em)eife!§ an ben Krei!§i)auptmann

©rofen fiajan^fp wegen feiner nad;läffigen 5(mt^füi)rung (autenben

Äanjleionträgc (^ßortrag oom 28. September 1769^) unb orbnete bie

^^rung ber weiteren Unterfud;inic^ burd^ ben Kaurjimer Krei^=

^ouptmann oon 3 1 r e r u TD i ^ an. „od^Uefelid^" — l^eifet e§ in ber ©nt^

f(^Ue6ung weiter ~ »t^eile mittelft ber Einlage bie in §ungarn
„publicirte Prohibita generalia ju bem ©nbe mit, auf bag 9)iir bie

„Äanjlei) ba^ ©utac^ten eroefnen möge: ob unb in wie weit, aud&

„puf xoai 2lrt eine gleid^e ^erorbnung in 9Jleinen beutfd^en ©rb*

„(anben ju publiciren nötbig, unb ju @r()a(tung be^, wie üorfommt,

^oon ben Dominus auf fo uieterlei; 2lrt bebrudten armen Contri=

^buenten bittig unb nüftlid^ fei)?"

3n biefem Sinne erging ba^ ßofb. üom 29. September 1769*

an We fionbedftettcn in ^öbmen unb ^}}iäbren.

5Die ongefd^Ioffenen ungarifc^en Prohibita generalia lauten:

1) Xo« gebet' unb Sic^clgelb wirb aufgel^oben, ebenfo bie ^'ftid^t

ber Untert^onen, bie Ginnebmer be^ 9?euntel^ ober Bß'El^tel^ ju

oerföfiigen.

2) Xen Untert^anen fofl weber auiSgemufterte^ ^ie{), nod^ gteifd^,

ftücf - ober pfunbweife gegen bare Se^a^lung Dorgelegt werben.

Sie fotten auc^

' 2,sfi vr ». ..f.....K.-i IT*.'. TV. K. 227.S unb Sm. :^101 ox 1769.
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3) roeber §um ^auf t)on t)erborbenem Sßein, ^ranntraein, bann

von Butter, ^äfe u. brgl, nod^ gur 2(6= imb Sufü^rung t)on

leeren J^ff^^ «u^er ber 9ioBot t)erf)a[ten roerben. 33ertraut

ber @runbf)err einem Untertl)an ben Slu^fd^an! an, fo foü

berfetbe, fo lange er augfd^enft, von ber 9flobot befreit fein

unb augerbem ben ©d^enferlo^n von 4 ^enar pr. (Sinter er*

lialten. @rl)ält er uerborbenen ober gu t)erberben beginnenben

Söein §um 2lugfd^anf, fo foll er babei feinen ©d^aben leiben

unb bem ©runb^errn für \)en SSerfauf nid^t gut gu ftel^en

braudöen.

4) 3Begen be§ bem @runbl)errn guftel)enben gefe^li(^en 3Sor!auf^=

re(^te§ foHen meber bie in§> ®orf fommenben fremben ^änbler

gurücfgeraiefen, noä) bie Untertl)anen gel)inbert merben, i^re

©rgeugniffe anber^n)ol)in gu t)erfü^ren. 3lu(^ follen fie, wenn

fie biefelben überl)aupt nid^t rerfaufen raoüen, aud^ §um 3Ser-

fauf an bie ©runb^erren nid^t gezwungen werben.

5) 3ebe ©rpreffung burd^ bie l)errfc^aftlid^en Slrabanten unb

3äger rairb ©erboten.

6) ®en Untertl)anen roirb bei ©träfe oon 24 prügeln jebe

©ammlung von @elb ober 9^aturalien unterfagt.

7) ®ie Sluflage unb D^epartition ber Kontribution foII bem @runb=

l)errn üorgewiefen werben. Wdt Slblauf eine^ jeben 3al)re^

foll ber ©emeinberid^ter über fämtlidie @innal)men unb 2lu^=

gaben, befonber^ au^ bem ©d^anf, ber ^errfd^aft D^ted^nung.

legen unb bie TOdftänbigen jur S^^twnö anl)alten.

8) ^ie 2lbnal)me eine§ g^^i^tel^ ber entgeltlid) ober unentgelt=

lidl) ertüorbenen ©egenftänbe burd^ bie ^errfd^aft ift ©erboten.

9) (Strafgelber bürfen nur in ben gefe^lid^ beftimmten 3^ällen unb

anä) nur in ©egenraart eine§ (5tul)lrid^ter§ unb ©efd^worenen

beim ^errf(^aftli($en ©tul)l auferlegt werben. ®em 33erur=

teilten foll ber S^ted^t^jug an ben ©erid^t^ftu^l be§ KomitatS

offen ftel)en.

10) ©er Untertl)an foll auf bem Sßege gur 9?obot, fowie gur l)err=

fd^aftlid^en 3Jiül)le, um fein betreibe mal)len gu laffen, bei

ber l)errfd^aftlid^en ^J^aut fein 9Jlautgelb entrid^ten.

11) S)er ]^errfd^aftli(^e SHü^len^wang wirb aufgehoben.

12) 3nnerl)alb ber ^errfd^aft foll bem Untert^an ^anbel unb @e*

werbe freiftel)en unb bereu S^erpad^tung ©erboten fein.

13) ©ie Untertl)anen follen weber ©erbunben fein, il)r ©trol) jur
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Sinbung ber ^crrfc^aftlid^en stehen, noc^ iijxen eigenen Jünger

für bie f)err)(^Qftlic§en Jlcfer unb i£>eingärten abzuliefern.

14) 2IIIe trodfenen imb flüffigen Tla^^ fotten auf ba^ ^repurger

Ü)?a6 ,surürfc;efiU)rt werben.

15) ^en (i5runb()erren iinrb ba^ d{ed)t auf Slbrupfung ber untere

tranigen @änfc cingeftedt.

^oj^fiofD. oom 28. September 1769 f)atte übrigen^ ^unäd^ft gar feine

S3ebcutun9. ^a^ bö^mifd^e ©ubernium erraibert fd^on am 27. ^onuar

1770 ^ „ba6 oon ben Prohibitis generalibus im ^önigreid^ ^Ungarn

„in 33ö()men fein Qkbxand) jumad^en fei)e", wa^ bie 5lan§Iei §ur ^znnU

ni^ nimmt, ©benfo erflärt aucö ba^ mä^rifd^e ©ubernium unter

bem 14. "ißlai 1770 % „baB oon benen im ^önigreid^ §ungarn einge=

„ftettten, untert()änigen ^ebrudfungen nid^t^ im ©d^raunge ge^e, fo(g=

„liefen au^ einige befonbere roeitE)ere abftellung roeber nötfiig nod^

„rät^lic^ fet)e."

•iDJit ^ofb. oom 2. 3uni ^ rourbe biefe 2lu§funft oud; gu befriebigen*

ber Äenntni^ genommen unb bem @ubernium anbefof)(en, alle oor=

fommenben obrigfeitlid&en feeffe gegen bie Dbrigfeiten mög(id;ft balb

abjuftellcn unb „auf bie beftänbige ben)af)rung be^ untert^an^ oon

„a\len gattungcn Sebrucfungen ba^5 ftätte unb ol^nnad^fid^tUd^e

„augenmcrcf (ju) richten."

3n Grgän^ung biefe§ 33efe^re mürbe mit §ofb. oom 23. ^uni

1770^ weitere angeorbnet: ba^ ©ubernium foHe bie ^rei^f)auptleute

inftruicren, bag „nid^t allein an benen orten, roo ber) bem untert^an

„eine unoennögen^eit fic^ äufferet, fonbern aud; oon geit gu jeit bet)

„anberen dominicn ba^ cinfef)en getroffen merben folle, ob nid^t bie

„dominien oon if)ren untert()anen einig mef)rere 9f?oboten in ber gaf)!,

»in ber ort, in ber ^aa^, ober aud; in ber reluition anforberen, a(^

„Sie folc^c fatirt^aben; bei) beffen befunb bie 9toboten auf bie aug*

„rocifung ber ^affion jurudgefe^et werben foßen."

§. 3. Sortfcftuüft Der Untcrfurf)unö ouf ^obf^lft^.

Unter bem 4. ^aiuiar 1770* berid^tet Untoertf) brieflid^ bem

obcrften Äanjler: gürft "iDiann^felb \)abt gelegentlich ber fommiffio-

» 178 ex Majo 1770, IV. K. 1, 2459.

• 2 ex Jnnio 1770, IV. K. 1, 2475.

» 38 ex Jnnio 1770, IV. K. 3, 2508 unb ©t2l. 671 ex 1770.

* 170 ex Jannario 1770, IV. K. 2273.
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netten Unterfud^ung bie ©obtgifd^en Untertf)anen huxä) ^erfpred^ungcn

unb ^rol^ungen gut gurücfgie^ung i^rer Etagen beroogen. 9k(^bem

fid^ bie ^omntiffion entfernt, ^ahe einer ber fürftUd^en 9Mte am
31. ®e§ember 1769 fdmtUd^e dauern gufammenrufen laffen nnb

bnrd^ ©rolfinngen gur SBieberübernal^me ber frü{)eren — bnrc^ bie

£ommiffion proriforifd^ ^erabgefe^ten — gronbienfte §n bewegen

üerfud^t. 2ll§ bie Sauern erHärt f)ätten, bie a^. ©ntfc^eibung ah^

warten gu wollen, l^abe er fie S^iebetten gefd^impft. ©iner fottte !ar^

batfd^t werben. ®a§ Ratten jebod^ bie übrigen nid^t gugelaffen. ©eit^

!)er würben bie Sßatbungen ^ag unb '^ai^t burd^ bie I)errfd^aft(id^en

Säger bewad^t unb hm Sauern ha^ §0(5 entzogen, „woburd^ bie

„armen Seutfie in batben iÖre Käufer ab^ubred^en unb ju brennen ge=

„nöt{)igtfepn würben." ©emäfe bem ^angleieinraten t)om 12. Januar ^

entf(^ieb ber ^aifer Sof^P^ ^^^^ ^9. b. Wl. : bie ^aä)t fotte burd)

^0^ unb (Streruwi^ unterfud^t, ingwifd^en aber „wegen beö

„^oI§e§ unüergüglid^ ha§> belfiörige Provisorium auä) attenfatt^ mit

„militärifd^er Assistenz" l^ergeftettt werben, (^ofb. nom 19. Ja-

nuar 1770^).

2ßä()renb beffen waren auf ©obrjifd^ Unru()en au^gebrod;en.

^ie 3ntert)ention be^ ^reig{)auptmann§ I)atte nid^t^ gefrud^tet. 2)ie

S[5ermeffen^eit ber Sauern war fogar foweit gegangen, ben ^reic^=

]f)auptmann „in bem ©ebränge einen berben ©tog mit bem @tten=

„bogen gu t)erfe|en" unb ^u erflären : „nur attein bem auf a\). Sefebl

„in ber Unterfuc^ungg=ßommiffion ba()in abgeorbnet geweften ^rei«-

„!)auptmann (© t r er u w i^) fid^ ergeben gu wotten." ®ie anwefenben,

ru^ig gebliebenen ©obr^ifd^er Sürger waren bebrol^t, jene Unter=

tl^anen , bie fid^ ber freiioamtlid^en ilommiffion ftetten wottten , gewalt=

fam gurüdfgel)alten, ber obrigfeitlid^e Dberförfter mifelianbelt, bie ^on^

tribution^abful)r verweigert worben. ®er ^rei^liauptmann ^atk bal)er

fd^lie^lid^ gwölf 9^äbel§fül)rer aufl)eben unh naä) ^rag bringen laffen, wo-

rauf wieber dtnl^e eingetreten unb hie Serl)afteten nom ©ubernium ent^

laffen worben waren. (@ubernialberi(^t nom 9. Januar 1770^).

^ie £an^lei mad^te infolge beffen auf bie $Rotwenbig!eit ftrenger

931aferegeln pr §erftettung ber ^^ul^e aufmerffam, fowie barauf, ha^

bie angeorbnete llnterfu(^ung burd^ eine befonbere Jlommiffion ha§>

2lnfet)en be§ amtierenben ^rei^^auptmanng untergraben muffe. ^Ind)

fönne e§ oon bem angeorbneten ^rooiforium in Setreff be§ ^ol^e^

1 170 ex Januario 1770, IV. K. 2273.



(fortfc^ung bcr Unterfuc^ung auf Dobf3ifd?. 179

abfommen, Da bie Cbngfeit fid) bereit erflärt ^abt, bie illafter §0(5

ben Untert^anen um 6 ©rofd;en unter bem 9)iar!tpret^ §u liefern.

(33ortra9 üom 19. Januar 1770 1).

^ie Äaiferin entfd)ieb jebod) am 20.: „Qat burd^ bie (^eftrigc

resolution fein entfd)eib".

2luf eine roieberbolte ^^>orfteIIung ber ilan^lei (^sortrag üom
20. Januar ^), baß Mod& ale fd)Iefifd)er Urbarialreferent unentbe()rlid^

fei, refoloierte bie Alaiferin citjenbänbig : „iä) finbe nid^t^ 311 änbern an

^meiner resolution ba^ referat üon Rod) mögte in be^en befonber^

„ba^ urbariale in fdjlefeien Rxö^ti bif^e raenige töod^en t)erfef)en

„geijete hk )ad) ipciter ^inau^ alf bann fan eine änberung mir oorge^

„fd^lagen werben.

"

Unb ba ß b 1 e f unmittelbar üor (Smpfang biefer ©ntfd^liefeung

biefelbe nrgierte (DJote üom 22. gsanuar^), fd^rieb i^m bie ^aiferin:

„er folte e^ fd&on f)aben ber ^0^ (ber 33erauner ^rei^l^auptmann)

„fan nic^t emploirt bei) bi^er commission fepn, men er fein crebit

„üerlo^ren, foH er crei^ mit ftreruraij taufd^en ber mit benen leuten

„fc^eint auesufommen mir gefalt e^ gar nid^t ha§> guberno fo ge=

^fc^roinb mit be^en relation ()ie^er gu )ä)iden geroefen unb bie ori=

..ginal f)aubt relation tjon ftrernroit^ nod^ nid;t ^ier ift bie fad)e fieliet

„nic^t gutt au^ unb mu^ x\)uk preveniren ha^» mit gröften ernft in

„bieder fadbc üorge^cn werbe."

^ie von ^odj unb Strerumife abgeführte Unterfud^ung ergab

übrigen^ bie Unrid^tigfeit eine^ ^eiU ber 33el)auptungen llnmer tl; ^,

TOä^rcnb er für bie anberen feine ^emeife erbringen fonnte. (^anstei--

rortrag t)om 2. 3)Mr5 17703).

21m 17. gebr. 1770* legte bie £an§tei ben ©ubernialberid^t

Dom 27. g'änuar 1770* über bie weiteren Unterfud^ung^ergebniffe

auf ^Jobtjifd) oor.

3lud benfelben ift ^ur ergänjung be^ oben ^Utgeteilten folgenbe^

ju entnef)men:

1) ^ic ben Untcrtt)ancn für bie weiten 5viit)ren t)orent()aItenen

(^ebü^ren unb il^ergütungen Deranfd;(agte 8 1 r c r u w i ^ fumma-
rifd^ für bie cinunbreifeig 3a()re feit (Srtaffung ber Diobotpatcnte:^

» 170 ex Januario 1770, IV. K. 2273.

« 176 ex Januario 1770, IV. K. 2273.
» 178 ex Majo 1770, IV. K. 2273.

* ibid. unb <BV}{. 671 ex 1770.
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t)on 1738 für bte einf)unberta(^jig brei= unb ein^unbert^roan^ig

gweifpännigen dauern mit gufammen 18 579 f(. 20 fr.; bie

nod^ befonber^ gu er^ebenben ©tallgetber abgered^net.

2. ®en infolge be§ 3^onge§ §ur 2lbnal)me obrigfeitlid^er 5ei(=

fd^aften — raeld^en ber gorftmeifter ebenfo gugeftanb, raie bog

unter ben (enteren ein franfer ©tier unb abgeftonbene %i^d)e

getüefen — bezifferte ©trerurai^ mit 1044 f(. 8 fr. refp. \)a^

gemäfe 9teffr. üom 27. Tlai 1752 gu entrid^tenbe ^uplum mit

2088 f(.
16 fr. tiefer betrag be§og fi(^ ober nur auf bie

dauern. (Strerutt)i| fonftatierte jebod^ ireiterg: „e§ f)ätten and)

„bie in hen ©ifen^ütten unb jammern befinb(i($e Seutl^e ber(er)

„Dbrigfeitlid^e gleifd^^Sorten, unb rerfd^iebene @etraib=@at=

„tungen im f)of)en greife abnehmen muffen."

©oraeit eg fid^ fiiebei um freie 2lrbeiter ^onbette, rieten

.^reigamt, Sanbe^ftetle unb ^anglei, von einem ©rfa^e obju^

fef)en. „dagegen fade e§> benen untert^änigen Sergleuten unb

,,.^olIK^o^(e) Brennern um fo bärter, nad^bem i^nen i^r ge=

„ringer ^erbienft ni($t geftattet, 3^(eifd^, unb jroar um fo

„f)of)en greife gu effen, anbet) f)ätten biefetbe ben % De. SJJe^en

„äöei^en pr. 3 f(., bag J^orn pr. 2 fl. bie Strbfen ((grbfen)

„pr. 2 f(. 40 fr. abnef)men muffen."

g^erner^ bef(agten fid^ bie bürgerlid^en @etreibel)änb(er unb

Sädfer, bafe if)nen oom gorftmeifter, unter 3Inbro^ung einer

©träfe von 10 Bä)od ©rofd^en, befof)(en morben märe, nur

oon ber §errfd^aft betreibe §u faufen, unb bafe if)nen bagfelbe

fo teuer abgegeben tüorben fei, ha^ )k in ©d^ulben geraten

mären.

3. ®en Setrag ber ^ef)r§af)Iungen für ^eirat^fonfenfe ftettte

(Streruroi^ mit 158 ft. 5 fr. feft.

4. Qn betreff ber gronbienfte berid^tet er: @g ejiftierten über

biefelben, auger einem t)ielfad^ forrigierten unb üerfätfd^^

ten TlaMaxe, meber Urbarien, noc^ SSerträge, „folgfam mären

fo(($e nad^ Setieben bereu Beamten gefejet morben." SBäf)-

renb nad) ber ^ominifalfaffion bie jäl)r(id^en ©efamtfronen

31148 3uO= iinb 34476 gufetage au^miefen, mürben ti)aU

fäd^Iid^ an erftern 18428 unb an le^tern 58 500 Xage mef)r

pr. 3af)r abgeforbert, „of)ne biejenigen ^age gu nef)men, meldte

„ein jeber befpannter burd^ bie gange (Sommer = unb SBinter-

„faat of)ne aller ©rgö^lid^feit ^u oerrid^ten bi^^er angeftrenget

„morben."
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Xxe gronablöfungegelber doh jenen, bie luegen Uninöglid^feit

nic^t jur ^obot crfcftienen waren ober biefelbe freiioillig ablöften,

\)ahe oon 1760—1769: 24164 f(. 18 fr. 5 ^:pfg. betragen, .mafeen

„üon jeben ^ag guB 'J^obot 10 fr., oon ber Sug^^obot aber 20—36 fr.

,.l)abt abgefü^ret werben müfeen".

^a \thod) ber ^ofacfer nur 2840 ©tric^ 2lu!§faat betrage unb

bo^er feine^ioeg^ einer fo(d)en erftannlid^en gronletftung bebürfe, fo fei

offenbar, „baB bie ^errfd^aft mit ber diohot für anbere §ol§=ßanb(er

„unb ed^id^t ' 3rmt^ ^^Jac^ter ba^ ©ol^ gefd)Iagen unb ba^ ©d^lager

»fio^n in bie 9ientf)en einge3ogen i)ahe. (Sogar bie nid^t^ beft^enbe

„alte SBürtlje, ja blinbe, (anune, Contracte, ober an Qänt uvb

„gügcn geftimmelte (oerftümmelte) Bettler würben jur 52. ober 14^

„tägigen ^obotf) = Reluition oerljalten, wie fid^ bann ein gewiffer

^3o^ann 2ßaiterfef, weld^er an beiben ^änben geftimmelt , bet)

„ber Gommiffion n)e^emüt()ig beftaget, bag er üor ba^ oerftofeene

„3a^r noc^ 3 fl. 30 fr. S^iobott = Reluition erbeten , unb abfüt)ren

„inüfeen".

3(uf betn @üt( '^Bor* unb 9f?ieber = ei^(um, bal an§> 1^^/64

Slnföffigfeiten mit einer 3af)re^^fontribution oon 112 f(. 24 fr. 2^/4 ^fg.

beftc^c, l)abe ba^ ^ronablöfung^gelb 1763: 434 fL; 1764: 851 ff.;

1768—1769: je 703 fL 20 fr. betragen. 3ur ^ert)ütung oon Etagen

feien ber diiä)ttt unb 4 3nwof)ner, oon benen feiner (efen unb

f(^reiben fonnte, „oftne oorbeiouft beren übrigen Untertf)anen" jur

gertigung einee ^Jieoerfee gezwungen roorben.

S3et ben gurren fei bie ©ntfernung §u weit unb bie Sabung gu

grofe. ©benfo beftagten fid& bie Untertf)anen über bie ©paltung unb

^erfteüung ber fiüttenftafter, wobei bie ©d^eite je 2^/2 ©tien taug

fein müfeten.

3m Xorfe C b e 6 n i ^ , baö mit feiner gangen gronfd^utbigfeit

}u ben (Jifenbömmeni gewiefen fei, muffe — feit ber oor 4 Qal^ren

erfolgten Übcniot)me in ben obrigfeitlid^en Setbftbetrieb — ein ju

Stößiger üh^oc^cnrobot oerpflic^teter ^auer, ftatt wie früt)er 5, üon

So^onni^M^ÖaUi 10 Äörbe - 28V2 5«. C. ^J)ie^en, oon ©atti
bi« 3of)annid 8 Äörbc = 22*/ö m.t. ^Jiefeen ^ot)len auf ^4 bii^

1 zweite in ber SSBocfte oerfüt)ren; bie zweitägigen 3w9fi^öner —
ftatt ber „teibent tieften" S^utbigfeit feit ber oor 40 Qatiren ftatt-

gefunbenen C^rridjtung beö ^ergwerfeö biö oor 2 Qötjren — 6 unb

8 Äörbc. Sie müßten bat)er bie ganjc $lßod^e, oft fogar an (Sonn-

unb geiertagen, mitunter oierfpännig arbeiten.

3ni Werid^t iloffowi|j t)ätten bie 3tägigen 3w9ftöncr jät)rtid^
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je 5, bie Gfiahipner je 3 ^al!fteinfu{)reii gu leiften. gür jebe gu^r feien

nur 2 grontoge in Slbred^nung gefommen, raä^renb fie bod^ üierfpänntg

Ratten arbeiten muffen, ba fie bi§ jum ©teinbrud^ 2 , unb von ha nad)

Dbefeni^ 3^/3 ^JÖleilen gu fai)ren gälten.

©0 lange bie ©ifenpmmer üerpa^tet gewefen, fei bie ©r^^u^

fü^rung unb 'Da^ ^oljfd^lagen gegen ^e§al)Iung gefd)el)en. ©eit

Ü6ernal)me ber @ifenf)ämmer in ben obrigfeitUd^en betrieb roürben

fie al^ gronbienft begei)rt. Unb ^tüar fämen bei ber ©r^jufülirung

5 Darren auf eine fiabung, bie 3 9Jiei(en weit gu t)erfüE)ren fei, wa§>

einen t)ierfpännigen 3wg erforbere. Seim ^ol^fd^lag aber werbe eine

Klafter pro ^ag aboerlangt, voa§> nur burd^ 2—3 ^erfonen beforgt

werben fönne, bie bann noc^ im ftrengften SBinter, weil bie 9lbforbe=

rung nur ^u biefer ^eit gefd^el)e, gum §in= unb dOxäme^ einen meiteren

Xag brandeten.

^ielfad^ mürben bie gronbienfte im 3]orl)inein aboerlangt. 3n
^eiligenfelb finbe bie patentmäjgige ©inred^nung ber geiertage in

bie Sfiobot nid^t ftatt. Slu^bleiben oon ber le^teren merbe mit 16 fr.

beim gufe^ mit 20—30 fr. beim 3"9^öner geftraft.

5. 3n 2lnfel)ung ber graang^roeifen 2lbnal)me untertl)äniger geil=

fd^aften feiten^ ber Dbrigfeiten rourbe bur^ bie Unterfud^ung feft=

geftellt, bajs nad^ einem ^ie^fatte auf ben l)errf(i)aftlid^en SSormerfen

in ben 3al)ren 1765 unb 1766 bie Beamten ba^ befte ^iel) ber

Untertlianen au^gemuftert , abgefd^ä|t unb raeggenommen l)ätten,

„mann aud^ ein ober anbere arme Sßittib nur bie cingige Rn^ ge^

^abt ^ätte".

®ie Beamten beftätigten bieg, foroie, ha^ ber Ji'i^ft groar "^lad)^

jal^lungen angeorbnet ^ite, biefe aber burd^ ben gorftmeifter nid^t

gefd&el)en mären. Se^terer l)abe t)ielmel)r bem Sßirtfc^aft^bereiter

eine ©rflärung biftiert, „fraft meld^er bie Untert^anen mit ber fd^on

empfangenen Segal)lung il)reg ^iel)eg gufrieben mären" unb ii)n he--

auftragt, biefelbe burd^ bie ©emeinben unterfd^reiben §u laffen.

6. 3n ben 3al)ren 1765—67 mären 307V4 9Jle^en guoiel an

Qxn§> unb 27 fl. 19 fr. guoiel an ©taubgelb bei @etreibebarlel)en an

bie Untertl^anen abgenommen morben.

7. ®ie ©elbftrafen mürben entmeber oer^ängt a) roegen ^olg*

biebereien unb ^iel)^ütung in obrigfeitlid^en SBalbungen unb 2[öiefen,

b) roegen 3Sergel)en. ^ie erfteren feien in bie gorftamt^--, bie le^teren

in bie obrigfeitlid)e 9tentfaffe gefloffen. Sei jenen fei bie ^d)a'i)en=

au^meffung patent^roibrig nic^t burd^ bie Dbrigfeit erfolgt, „meldte

o^nel)in ben gangen ©ommer in loco ift", fonbern nad^ 2lngabe ber
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Denunzianten, bic om 3trafbetrage mit */8 partizipierten, „oljne eine

weitere entfc^ulbic^ung , ^^itte ober l^orftettuncj", oft in einem ben

xüaf)xtn Bd)at)m oierfad) übcrfteiöenben betrage ijefd^efien.

Tiad) bem obriöfeitlic^en 3trafprotofolIe feien 1753—69 runb

5420 fi. an <S trafgelbem ber erften Älatei]orie oon ben Untert()anen

be5af)It roorben, meiere ber Jorftmeifter ebenfaüiS an bie obriöfeittid^e

^Jicntfaffe abgeliefert 5U t)aben bel)aupte. 3"bem \)ätUn bie llntert{)anen

no(^ überbie^ ftunbenlang ©fei reiten unb ftrafroeife riete ^age in

ben berridjaftlic^en Charten arbeiten muffen.

3(uc^ Die jroeite Aiategorie üon (>)elbftrafen werbe in patent^=

roibriger äöcife oer^ängt. SDer 9ücftter (Bnd, ber auf bie ßitation

nic^t fofort in ber ^Imt^fanjlci crfdjien, fei mit 50 f(. , mehrere

llntcrtt)anen, bie aufeer^alb ber ^eiTfä^aft ^ier fauften ober fid) mit

3alj oerforgten, mit 2, 3 unb me^r ©ulben beftraft roorben. @in

iöauer, welcher n.ad) ber laufe feinet ^inbe^ in ber aufeerfialb ber

^nfc^aft gelegenen ^>farr!ird)e mit ben ©eüattern 2 t ^reujer t)er=

je^rt ^atte, \)abt 1 f(.
10 fr. Strafe unö 3 fr. (£'j:efution0gebüt)r jatilen

müjten, unb fei burc^ 6 2:age in ^ifen gefd)(offen morben. - Die

ben Drefc^cni wegen (SJctreiDebiebereien auferlegten ©elbftrafen feien

aufeerorbcntlid) groB- om Jaüe ber :i)iid;t§at)lung mürbe i(;nen alle^

roeggcnommcn, unb fic müBten bann neuerlid) ftel)len.

Tiefe Strafgelber betrügen feit 1700: 1137 ft. 45 fr.

3n betreff ber 'j>rügelftrafcn füt)rt ber ^ommiffion^berid)t fol=

genbc Xljatfac^en an: ^in ^auer, ber auf einee anberen dauern

Wrunb oerfe^t roorben mar, flagte biefen an, „al^ ob il)m fetber

^feinc böfen SKugen jugel)eret; biefer mürbe eraminiret, unb roeil er

„nic^t^ beftel)en motte, jämmerlich geprügelt ; er lebte noc^ ein Qatir,

,unb aU er ein^mot)! mit einem Stücf ^ot^ au^ bem SBatb naä)

ir^ufe gegongen, märe er umgefallen, unb t)ätte t)(iufig gebluttet,

„nad^ melden er noc^ H 2age lebet". ©eflagt wirb aud; „über

.einen geroiffen Biod ober S^^^^Ö^"/ worein bie Untertl)anen

»ßetegct, auf ben iHüdcn mit Stöcfen eingeprefet (eingepreat), unb

„alfo naö) belieben bei^ Jvorftmeifterd geprügelt worben". Der Sotft=

meifter roitt biefe 3Kaf(^inc fd)on oorgefunben t)aben. ©iner, ber

fic^ über öbermäBige /fronbienfte beftagte, crl)ielt 50 trüget; ein

onberer, ber * 2 3tunbe ju fpät jur ^Wobot erfc^ien, würbe t)atbtot gefd^la-

gen, ebenfo ein ,^nmann, ber fid) beftagte, bafe er für 10 ©d;afe gat)ten

muffe, bo er boc^ nur 5 Ijabe. Gine fieb^igjä^rige Söitwe, bie bi^

11 U()r nackte im Aelbc gearbeitet, follte nod^ bie 9iad;t t)inburd^

in ber Scheuer arbeiten unb würbe, ba fie e^ nid;t üermod;te, fo
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gefd^tagen, „bajg fie jroei (Stunben auger fid^ gelegen". (Sinem ^ouer,

ber f{($ über bie SBegnaöme eine§ ©tücfeS gelb beim ^rei^amte be^

flagte, rourbe ha§> ©d^ulterblatt ^erfdjlagen. @in dliä)tev unb graei

nnbere dauern, bie fid^ wegen ©r^ö^ung be§ Jronablöfung^gelbe^

besagten, würben burd^ 2 refp. 3 SBod^en eingefperrt, „woburd^ fid^

bann D^temanb me^r gu flagen getrauet". ®in ß^alupner, ber fid;

wegen 2lbna!)me feinet §aufeg befd^werte, würbe rom Jorftmeifter

in^ ©efid^t gefd^tagen unb bie treppe hinuntergeworfen, fo ba§ er

er!ran!te unb nai^ brei SKonaten ftarb. ^ie 60 fl. , bie er für feine

ß;^aluppe erl^ielt, gingen wä!)renb ber ^ranf^eit auf, unb bie ^itwe

blieb ai§> Bettlerin §urücf.

8. ®en ben Untert!)anen burd^ bie erzwungenen ©erftenliefe*

rungen erwad^fenen ^ä)ah^n beziffert ©treruwi^ mit 731 ft. 30 fr.

unb ben au^ gefe^wibrigen Slcciben^iengaiilungen mit 2889 ft. 55 fr.

unb 228 (Strich 2 SSiertet betreibe.

äöeiter^ erf)ob ©treruwi^ nad^folgenbe 9JiiJ3bräud;e

:

Qn unerf)örter SBeife werben bie Untert^anen burd) bie Über=

fe^ung ber äBirte, bie @runbt)erfd^reibungen unb bie baburd^ hervor-

gerufenen Soften gebrüdt. ®ie ^erorbnungen t)om 27. ^JiJlai 1752

unb 31. 2(uguft 1753 finb gang unbefannt. ©^ finben baf)er 5lu§^

bingungen naä) belieben ftatt. ®a^ 3Sirtfd^aft§amt lägt biefetben

wegen ber 2lcciben§ien unb ber Jyronbienftfteigerungen gu. — heiratet

ein Bo^n, ber Slnwärter ift, fo wirb er, mag er aud^ nur al§> ^ned)t

bei ben ©Itern bienen, gezwungen, bie @runbüerf($reibung gu über-

nehmen. §aben bie ©ttern 9}^e(iorationen üorgenommen, fo wiro,

wegen ber ©porteln, ber ©runb von neuem abgefd^ä^t. ®ie (Sportein

betragen oft, ©tempel unb ©d^reibgebüliren abgere($net, 4 fr. oom

©ulben ber ©runbfc^a^ung. — ®ie Altern muffen bei ber ©efinbe-

ftellung für bie eigenen Jlinber je 6fr., üon einer gefd^wäd^ten

^^erfon aber 12 fr., üon einem ^anbwerf^gefeilen in be^ ^ater§

Qan§> 12 fr. begafilen; ebenfo bie Wirten für if)re ^inber. — %\iv

ben £onfen^ augerfialb ber ^errfd^aft §u bienen wirb 1 fL 30 fr.

abgeforbert.

^ie 5!ommiffion bezifferte ben ben Untertf)anen an§> biefen

©rünben gebüf)renben @rfa^ mit 295 f(. 48 fr.

3Sor Seiten ^atte bie Dbrigfeit ben Untertf)anen 3000 ©trid;

9{oblanb gegen bie fünfte 9)tanbel überlaffen. tiefer 3^^^ tft feitf)er

in eine ©elbteiftung umgewanbelt unb oom gorftmeifter auf ba^

5I)oppelte erf)ö^t worben.

3m ®orfe 3)ro§ni^ Zaf)(en bie 3nwof)ner für i^r 3Sief)
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äi'eibegin^, tro^bem bic Cbrigfeit feine $anb breit ^omiuifaltjrunb

befi^t. — 2)ie @ärtner fmb ebenfalls im 3^^ öefteigert worben. —
Seit 20 Qabren imife bem 'Burggrafen für bie ^obotbi^pofttion eine

@ebü()r oon 36 fr. bie 1 fl. gc5al)lt werben. — ^J}ie()rere ©emeinben

flogen, baB if)nen 40 3trid) ^utroeiben, ein .^aucr, bafe if)m eine

äi^iefc roeggenonnnen nnb 5um ^ofacfer gefd^lagen morben fei. — ©in

^auer, ber burd) mel)rere 3a()re mit feinen griftgaljlungen für ben

eingefouftcn Ginmb im iHüdftanbe blieb — na($bem er ben größten

2exi ht^ ilauffd;illing^ bereite mtxid)tet ()atte — mirb auf einmal auf

Sablung belangt unb jur 3(nnal)me m\e^ 33ertrage^ mit mnm
^ronfc^ulöigfeiten gejroungen.

rie untertl)änigcn Bergleute befd^meren fid^ über ^mariQ jur

^blöfung i^rer 'J^obot mit 8 fl. 40 fr. pro ^a\)x unb über fdjled^te

SBe}al)lung im ^ergroerf. ';li>eigert fid) einer 5ur SIrbeit §u gel)en, fo

wirb er mit ^^Jrügeln baju gejroungen.

Jvemer \)at ber gorftmeifter angcorbnet, bafe jeber 2(rbeiter, je

vxid) feiner Stellung (^üttenmeifter, Ällaubner, ^anblanger, ©efelle)

.:ii beftimmte^S Cuantum in i)erfd)iebenen ©etreibeforten monatlid;

abnehmen unb im '3iic^tabnel)mungöfalle bod) be3al)ten muffe. — ^er

Jvorftmeifler giebt an: bie^j fei altbergebrad^t unb aud) in anberen

4>üttenrocrfen üblic^. Übrigen^ merbe nur jener gur 3trbeit ge=

annigen, ber Scftulben gemad)t unb biefelben nid^t abarbeiten motte.

Um ben 2o\)n von G fr. pro ilarren fönne er genug frembe Slrbeiter

finben.

3lm Sc^luffe ber Unterfud^ung gab ber fürftlid)e SeDottmäd)tigte

ju "l>rotofoll: -Terjyürft babe baö iHobotpatent nid^tgu fennen gebraud)t,

ba er bie ^errfc^aft erft nac^ beffen ©rlaffung gutgläubig angetreten

unb alles in bem jc^igen 3"ftanbe oorgefunben Ijahe. ^ie Untere

.ancn bitten Txä) bei i^m au^ nie befd;n)ert unb fid;erlid^ an

Xrinfgelbeni oiel me^r oon i^m gel)abt, al^ bie patentmä&igen ?Vu()r^

gcbübren betragen l)ätten. ?lucb l)aU er iljnen oiel ^^iel; unb einige

2'aufenb (iJulben gcfd)enft.

Sljnlic^c i^er^ältniffe nne Die bicr gefd^ilberten I)errfd}ten übri-

Qcn^ md)t nur auf oiclen — wenn nid)t ben meiften — anberen

^rioot*, fonbem aud) auf ben ilameralberrfcbaften \

' W- in«bcf. ^ofX.^rdf. bie «cten-^adc. 5ir. 31 ox 1769—1771; ferner

et«. 2.->02 ox 1769: i:ii:., 263:1 unb 116:? ox 1770 unb 53 ex Majo IV. K.
1. 2460.
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§ 4. 2)ic tRcfulutiott Dorn 12. mal 1770 unD Die ^c^^uölifation

Deö mbotpattnt^ tjon 1738.

^ie ^atferin entfd;ieb am 12. 9}lai 1770 nad^ einer eiuc^e^ienbeii

53eratung her ^ansleianträge im ©d^oge be§ Staatsrate^, unter 5ln=

orbnung einer S^lei^e t)on bie ^errf^aft SDobr^ifd^ allein betreffenben

^JJaferegeln

:

1) Me 25sirtfd^aftSämter unb ^JOIagiftrate follen fid^ bis ©nbe

3uni mit bem 9iobotpatent t)on 1738 t)erfel)en unb biefeS in

jebem Drte beim dtiä)tev aufbel)alten werben.

2) 3n ber ©aat^, ©{^nitt=, Qtiu unb äöeinlefegeit follen, auger

in feinen ^erjug leibenben ^2ßirtfd^aftSfällen, in meinem galle

jebeSmal na^lier bie 3ln§eige anS ^reiSamt gefd^el)en mufe,

feine tüeiten g^ul)ren abgeforbert werben.

3) ®ie ^reiö^auptleute follen üon 3lmt»n)egen Übertretungen beS

9?effriptS com 27. 9Jcai 1752 unterfud;cn unb in jebem Jalle

bie Dbrigfeiten gum boppelten @rfa^ anl)alten. ©benfo wirb

ber S^auQ gegen bie @etreibel)änbler unb ^äcfer, nur auf ben

l)errfd^aftlid^en (5($üttböben il)r ©etreibe ju erfaufen, unter

ber ©träfe beS boppelten ©rfa^eS verboten unb ben ^reiS=

l)auptleuten aud^ für bie 3Sergangenl)eit bie IXnterfud^ung von

2lmtSn)egen aufgetragen.

4) ^ie befte^enbe ^erorbnung in betreff ber ^eiratSfonfenStaren

fott ben ^reiSliauptleuten nod^malS eingefd^ärft unb baS

©ubernium beauftragt werben, fic^ über bie S^tegulierung ber

anberweitigen, ben Beamten als ^eil il)rer ^efolbung einge=

räumten Xa^zn ^u äußern.

5) ®ie Jlanjlei foU ein patent entwerfen unb üorlegen, in

weldbem bie Slbforberung oon gronbienften ober grongelbern

Don einem h^i feinen ©Itern in ^rot ftel)enben »erheirateten

©ol)n verboten wirb.

6) ©benfo foll bie £anglei fid^ innerl)alb 6 äßoc^en über bie

@runbt)erfd^reibungSta£en, bann ob biefelben fatiert feien, fo==

wie, nad^ 3Sernel)mung beS ©uberniumS, au($ über bie ©efinbe^

ftellungStai'en äujgern unb über alles baS einen ^atentSentwurf

üorlegen.

7) ^ie tonfenStaje ron 1 fl. refp. 6 fr. für jeben augerlialb ber

^errfd^aft bienenben ^ned^t refp. 9Jlagb wirb „als eine in ben

3^affionen nid^t eingebrachte ungebül)rlid§e SIbgabe'' allgemein

aufgel)oben.
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Tem gürften rourbc bie 5lbntiniPration be^ ©ute^ ^obt^ifd^

für einige 3a^re abgenommen nnb ber — oielfac^ gefe^üd) boppelt

ju entricfttenbe — (^rfa^ aller crl)obenen miberred^tlid; belogenen

3(bgaben, enblic^ eine Strafe von 2000 ^ufaten auferlegt.

^ie fd)ulbtragenDen Beamten mürben ftrengc beftraft.

iStreniioi^ rourbc eine Remuneration oon 100 ^ufaten ange=

geroiefen^

Über einen Äanjleioortrag oom 12. ^J)iai 1770^ mürbe bie gnft

ijur 3(nfc^affiing be^ S^iobotpatent^ bi^ ©nbe 2(uguft erftredt unb mit

^idnd)t auf bie bebeutenben 3Infcbaffung^!often bemilligt, ha^ bie „^a=

tente nic^t in jebem Crt bei) bem Riditer auf§ubemal)ren, fonbern

. . bep ben 3i>irtfd^aft^^.Kanj leiten affigirt, unb in all jenen Drten,

„VDO orbentlic^e ©erid^te ob^anben finb, ein Exemplare abgegeben

^roerbe". iB>citer^ rourbe befohlen, bafe „al(jäl)rlic^ mit 2tnfang be^

„3o^r^ bcr ganje 3nf)alt biefer patenten bei) jebem Dorainio ben

.erfammelten Untertf)anen oorgelefen roerbe".

3m Sinne biefer unb ber (^ntfc^lieftung oom 12. ''DM erging

bo^ Dom le^tgenannten I^age batierte §ofb. an ha§> böl)mifd^e

©ubenüum*. 2)ie "^Jublifation beS bejüglid^en ^^atente^ in ^öl)men

erfolgte jeboc^ erft unter bem 24. Mai 1771.

§ 5. ÄbforDcrung frciöomtlitftcr 'öcridjtc über öie §)auj)t*

bef(titt)crDcn Der Untertljancn in ©öftmcn.

:?(m 12. 3uli 1770 rid)tete bie lEaiferin nad;fotgenbe0 $anb*

viUet an ben Cbriften Äan^ler Ckafen ß^ote!^: „Xk fo l)arte unb

..mannigfaltige 33ebrucfungen ber lintertljanen , bie auf ber mann^-

•clDifcften $crrfd)aft Tobr^ifc^ burc^ mef)rere 3al)re ungeftraft an^--

„geübet roorben, geben ju ber 23eforgnü§ ben gegrünbeten Slnlafe,

„bafe anö) ouf anbern böbmifdjen Dominien beriet; Ungebül)r in ^e=

cf)n)erung ber Untertbanen l)ii unb ba fic^ eingefd;lid^en fjahen

^Dürfte. — Ungeachtet nun gegen alle bergleid^en Excessen o(jne()in

..bie coneral 'I^crorbnunaoii idion bcftel)en unb l)ienuegen oon ^DJir

• 17-^ . .X Majo 1770, IV. K. 2278 unb @t.«. 671 ex 1773. 2)ic oer=

fügte (Hut9DerroaItunfl4entMe^iinfl rourbc bem ;^ürftcn HWannäfcIb balb barauf

noj^flefe^en ; cbenfo bie (Hclbftrafe pr. 2000 2)ufatcn. (Sc^liefelirf) »erfllic^ er

fi<^ mit ben Untert^anen in betreff ber ©trafqelber auf 2500 fl.

« 178 ex Majo 1770, IV. K. 2273; pftl. auc^ ^ier^u 14 ex Martio 1771,

IV. K. 1, 2460 unb 172 ex .Majo 1770, IV. K. 2274.

» 73 ex Jiill T- [V. K. 1, 24ol).
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„crft t)or furgen bie nad^malige ilunbmad^ung be^ Contributione=

„unb 9to(iot=^atent§ ber £an§(ei) aufgetragen roorben ift; fo finbe

,Mi<^ jebod) betüogen, alle betne gegenwärtig bie weitere 3]orfel)ung

„an^ bei)äufügen, womit eben biejenige §aupt = ^efd^wer = ^uncten

„in benen von bem befagten Dominio ba^ ge6ül)renbe Tlaa^ ühex-

„fd^ritten roorben, allenthalben hzn ^reifeämtern befannt gegeben

„werben, um in il)ren ureigen, ob nid^t auä) gteid^en ^ebrudungen

„bigl)ero (Statt gegeben worben, nad^ biefer Slnleitung befto fidlerer

„nad^fpül)ren §u fönnen."

2)ie i^anglei foße ba^er fofort ben ilrei^ämtern 9^ad^forfc^ungen

in biefer 9fiid^tung, „foweit e§ ol)ne eine local-Unterfud^ung gefd^el)en

mag" unb bie (Srftattung ber Slnjeigen hierüber innerl)a(b 2 ^J)ionaten

anbefel^ten.

®ie 8 gragepunfte belogen fid^ auf bie ©ebaiirung mit ben

£ontribution§bü(|eln , bei ber (5teuerabful)r unb bei ber ©uperero=

gatent)ergütung; auf bie 2lufbringung obrigfeitlid^er geilfd^aften, ober

bie Slbna^me untertl)äniger geilfd^aften um einen von ber Dbrigfeit

beftimmten^reig; aufgefe^wibrige®elb== unb übermäjgigeSeibe^ftrafen;

auf bie ©in^altung ber ^atentaborfd^riften über bie gronbienfte

unb weiten guliren. ($ofb. t)om 14. Quli 1770^).

©ie Serid^te liefen jebod^ nur fel)r fpärlid^ unb langfam ein.

@rft im Slpril 1771^ legte ba§ ©ubernium bie eingelaufenen

^rei^amt^^^erid^te vor — 'oa§> Honiggräser, ©Ibogner, Seitmeri^er,

S^tafoni^er unb Haurjimer Hrei^amt liatten feine erftattet.

^ie meiften berfelben waren fe^r bürftig unb er^älilten —
allerbing^ faft übereinftimmenb — pd^ften^ t)on Md)tabreid[;ung ber

patentmäfeigen ©ebüpen bei weiten 3^ul)ren, bann l)ie unb ba t)on

fonftigen ^iifebräud^en , namentlid^ in betreff ber ^aren für bie

§eirat§!onfenfe, enblid^ — ebenfalls faft allgemein — von ber Überoor^

teilung berUntert^anenbei ber Hontribution^erliebung unb S^erwaltung.

3n hzn Serid^ten au§> 3 ilreifen (ßga^lau, ^rad^in nnh ^ed^in

33ubweifer Slnteil^) würbe bel)auptet, bort gäbe e^ gar feine IXnter^^

t^an^bebrüdfungen. ^a§> ©leid^e oerfid^erte ber ^erauner Hrei^liaupt^

mann, mit bem ^emerfen: ber Hreigamtöabjunft l)abe beim Uml)er^

reifen feine bemerft. ^er ^ilfener Hrei§l)auptmann meint, ein fid^ere^

Urteil fei ol)ne eingel)enbe Sofalunterfud^ungen unmöglid^, unb gu

I

1 73 ex Julio 1770, IV. K. 1, 2459.
'^ 173 ex Majo, 232 ex Junio unb 155 ex Augusto 1771, IV. K. 1

2460 unb 140 ex Majo 1772 IV. K. 1, 2461.
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folc^en ein B^itraum üon minbeften^ ^/4 ^oliren erforberÜd^. 2(m

ouefüf)rüc^fteii äuBerte )\d) ber (Saojer ^rei^()auptmann, weld^er

obrigfcitlic^e Slu-^fd^rcitungen in betreff faft aller 8 gragepunfte

melbete, foroie bafe hei §eirat, oor %b{au\ ber 3 ^ofebienftjatjre, jebe^

3a()r mit 3 f[. abgelöft werben niüffe, unb bafe auf einigen Dominien

bei :Wobotoerjäumniifen bie llntertl}anen 3um ßrfa^e in @e(b (15 ober

12 fr.) ftatt in natura vex\)aiten roürben.

Xie Äanslei fonfiatierte (^iNortrag uom 3. mai 1771), „ba§ mit

„^2(u^naf)mc be^ (Soajcr Ärei^^auptmann^ bie übrige ^rei^^aupt*

Jeuk . . bie Bad)e nad) i^rer '2l>id;tig!eit nid^t üollftänbig erfd^öpfet

„f)abm" unb beauftragte gemäfe ber guftimmenben at). ©ntf^l. t)om

20. mit^ofb. Dom 24. 3)ki 1771 ba^ ©ubernium, ben ^reiMmtern

bie neuerliche Serid^terftattung innerl)a(b jiüeier 3}Zonate aufzutragen.

'am ben weiter^ eingelaufenen 5^reiSamt^an5eigeu (S e i t m e r i fe e r

,

eibogncr,(Saa5er,^:pil jener ^rei^) finb ebenfalls Übertretungen

in betreff; aller 8 gragepunfte ju entnehmen. 3)üt ben ^efoL
Dom 20. 3uni unb 23. 2luguft 1771 rourbe bie f. j. ^J^itteilung biefer

i^artifularunterfuc^ungeergebniffe an bie gu errid^tenbe Urbarialregu-

lierung^rommifilon (f. @. 195) angeorbnet. 3ugleid^ verfügte bie

J^aiferin, in 3(broei(^ung oon bem ilansleiantrage auf Herbeiführung

gütlicher 3!?ergleic^e über bie üorfommenben untert^änigen @rfa^=

aiifprü(^c: „(Soweit bie Dominien . . bie @ebüf)r überfd^ritten, unb
„bem Untert^anen fjienoegcn ber red&tmägige @rfa^ de praeterito

„9cbül)rt, fann ^d; e^ bei) beffen ^Jiadbfid^t, roenn aud^ fd^on bie Unter-

„tfiancn felbft folc^en eingeftanben , wegen ber g^olge feinerbing^ be=

„roenben laffen, oielme^r ift bie ungefäumt roürffame Verfügung §u

„trefen, bamit biefe §rfa5=^often bei) ben 6rei^=fetern orbenttid^

„oudgeroiefen unb berechnet, fofort bie betrefenbe Dominien unnad)=

„fi(6tli<^ oer^alten werben, ben 33etrag in bie untertf)änige Gontribu-

„tiond^Cassa ju entri(bt(n." (<oofb. oom 23. 2(uguft 1771\ wieber-

\:^o[t im $ofb. oom 18. mai 1772»).

* 165 ex AuguHto ir. I i \ K. 1, 2460 unb 140 rx Majo 1772, IV. K.
1,8461.
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3;etllt)etfe SBtebetaufl^eBung bet älefolutton dorn

22. SeäemBer 1769.

§ 1. a) Stt betreff hex ^eftimmunQ Der ^^ronaölütUttgSöelDer in

^öftmcn unD SJlä^ren»

Gegenüber ben in ber 9iefoI. t)om 22. ©e^ember 1769 Qu^gefpro==

dienen attgetneinen ©runbfä^eu ntad^te fi(^ fofort ein (ebl^after Söiber^

ftanb ber ©tänbe füi)lbar. ^te, auf ©riinb ber ^eftimmung berfelben

über bie geftfe|bar!ett eine^ gronoblöfunggpreife^ t)on 4 !r. von einem

§anb^ ober einfpännigett B^gfrontag, etnüernommenen Sanbe^au^^

fd^üffe in Sö!)men unb 9)U^ren äufeerten fid^ (ddt. g^rag ben 12.

refp. ^rünn ben 27. ^^^nuar 1770 1) übereinftimmenb negatit). Slufeer

ben bereite con ber ^anglei geltenb gemad^ten ©egengrünben füi)rten

fie nod& an: S^ber obrigfettlid^en Söillfür bei 2lbf(^lu)3 t)on 3ron=

ab(öfung§t)erträgen fei burd^ ba§ ^obotpatent von 1738 genügenb

üorgebeugt. ©in S^ang gegen bie Untertl^anen finbe ni^t ftatt.

^iefelben könnten übrigen^ aud^ i^re etwaigen ^efd^raerben im t)or^

gefd^riebenen ^nftangenguge geltenb mai^en. ®ie mä^rifd^en ©tänbe

fügten ^in^u: berartige .^ebrüdfungen feien bortlanb^ Doüfommen

unerl^ört. ^eibe @uta($ten gipfelten baJier in bem eintrage: h^n

Status quo unüeränbert §u belaffen, ha, wie hk mäl)rifd^en ©tänbe

zufügten, fonft „Xaufenberlet) 3)lü6l)ellig!eiten gwifd^en Dbrigfeiten

unb Untert^anen" §u erwarten wären.

®ie ©ubernien von ^ö^men unb 9)M^ren fc^loffen fid^ (^erid^te

ddt. ^rag ben 26. Januar, refp. ^rünn hen 16. ^ebr. 1770 1) biefenj

Einträgen an. ^a§ böl)mifd^e bemerkte t)iebei, 'oa^ wo bie 3«9el^"]

1 152 ex Martio 1770, IV. K. 3, 2488.
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felutu] ber 2)ienfte ftottgefunbcn \)ahe, bem Untertfian für bie dMuxah
frone toeit mef)r ol^ 4 fr. an l^o()n t]e5af)lt merben müffc.

Sliid^ bie Äanjlci befürwortete fonfonn bem ^>ortrage t)om

28. Cftober 1769 biefe Einträge (^Nortrag 00m 9. gj^är^ 1770 1).

gür ben ^a\i jebocf), ale oon ber ^aiferin auf einer ^eftimtnung

bcr gronablöfung^gelber beftonben werbe, tnüfete biefe naä) bem 2ln=

fc^Iog ber 9^obotnu^nngen im Exaequatorio dominicali, nad; weld^em

fie oerfteuert würDen, erfolgen.

3Son ben StaatiSräten- ftimmte Sorie biefem ©rentuaborfd^lag

mit bem 3")^^^ ^^i^ ^^ fotte 5unäd^ft bie ^omänenfammer barüber

einpemommen werben, in wetd&em ^er()ä(tniffe bie mif hm Domänen
befieljenben S^iobotsinfen gum einbefannten ^Infd^log ber 9iobotnu^ungen

ftel)en, ober — beim Slbgang einer gaffion — ftel)en würben.

^ie ^aiferin entfd^ieb jebod^, nad) bem ©inraten ^(ümegen^
am 24. Wiäxi 1770: bie Äanglei folle üorerft berid^ten „in \m^ für

einem SSer^ältnife bie §anb= unb B^tg^^toboten bet) bem Exaequa-

torio Dominicali fowo()l in ^öbmen, al§> in 9Jiäf)ren nad; benen

„regulis directivis eingeschlagen worben". (^ofb. t)om 30. 3)Mrj

1770 an beibe ©ubcmien'/).

^ie Äanjtei fam biefcm 2(nftrag unter bem 13. Quli 1770^ nad^.

Sei ber Beratung im Staatsrate *
fd)Iug ©ebler t)or : bie Jlrei^=

ämter feien — im ^ntereffe ber Jörberung ber gronablöfung^üerträge

— anjuwcifen, ben üertragemäfeigen unb ben nad) ber ^omini!al=

faffion au^fallenben D^iobot^in^ ,^u fombinieren, ba bie ^erüdfid^tigung

bloB be^ (enteren bie Dbrigfeiten üon ber ^erwanblung ber gronen

abt)alten würbe.

Sin bcr unb Sorie erörterten au^ bie allgemeine ©rfe^ung

ber gronen burd) eine @etb= ober ^iaturalicnleiftung unb erklärten

ine folc^e für fe^r wünfdjenöwert. ©rfterer fdjiug jebod^, „bamit

nmn nid)t ooreilig auf ibealifd^e Untenie()nmngen tjerfatle" üor,

bae 'Problem burd; bie ^offammer in T)omänenfad)en unb burd&

bie Staat^wirtfcftaft^beputation prüfen unb burd; Äocgian auf

1 —2 .Rameralt)errfc^aften praftifd^ erproben 5U laffen. Soriö ftimmt

bem 5u unb fc^liefet borauiä^, bafe in S3ö(;men unb 3}iä()ren eine 5wci>

fpännige 3tägige ^obot mit 8 f(. jä^rtid;, alfo 3^2 fr. pr. ^ag,

eine ßanbfrone aber in ungemeffenen !Dienften mit ^U, in gemeffenen

> 152 ex Martio 1770. IV. K. .'J, 24K8.

• et«. 879 ex 1770.

« 100 ex AugiiHto 1770, IV. K. 3, 2488.

* et«. 2474 ex 1770.
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mit 2 !r. faffton^mäjgiß üeranfdalagt wäre, enttoeber auf falfd^e @in=

befenntniffe ober auf eine it)irfli($e ©eringtüertigfeit ber 9^o6oten.

©rfterenfallg fei ber ^taat gefd^äbigt, le^terenfaßg eine l)ö{)ere 216=

(öfunggforberung ungered^tfertigt. Unb würben bie gronen rairflid^

fo fd^led^t t)erri($tet, tia^ fie nid^t xml)X wert feien, fo rcären fie erft

red^t fd^äblid^, weit i^re ©eftel^ung^foften ()ö^er feien aU i^r @r=

trägni^. ®enn bie @efte^ung§foften eine^ ^enfd^en unb 2 ^ferbe,

refp. eineg gu^frönerg betrügen jebenfall^ rm^x aU 3 V2 refp. 2 fr.

Unter Berufung auf Söieg an b erftärt ^orie bie Slbfd^affung

ber 9flatura(fronen gtüar für f($n)er, aber nid^t für unmöglid^ unb

fd^lägt t)or: t)om Staatsrat an§> ingge^eim Sßieganb gu ermuntern,

anä) ferner über bie ©d^äbUd^Mt ber D^ioboten ju fd^reiben unb bie

Slrbeiten burc^ bie „ Defonomifd^en Blätter" §ur allgemeinen ^enntni^

§u bringen.

gerner befürtDortet er ben Stntrag ber Öfonomiefommiffion : bie

gronbienfte burd^ einen 3^^ß"t ju erfe^en, auf ha§> teb^aftefle unb

weift auf ba§, 'oani il()er)en^ülter^ unb ^oqian^ ^emü{)ungen

erfolgte ba^in (autenbe ©efud^ ber meiften ^amerall)errfd^aft -^ a r =

bubi^er Untertfianen l)in.

^tümegen, unb mit i^m ^aunit=9fiittberg erflärten fid^ gegen

jebe Erweiterung ber §u löfenben grage: „ob ein gewiffer ©elbbetrag

für hk 9iobot=Reluition per legem statuiret werben möge '. ®iefe

fetbft entfd^ieben fie im ©inne ber ^anglei. 2)ie ^urd^fü^rung be^

Öfonomiefommiffiong = 2lntrag§ erffärten fie für unmögli^. „20er

„fotte benn alfbann, wenn bie D^tobot auf^eret, ben S^^ent einfü()ren?

„au^bröfd^en? bie erhobenen Körner auf ben Tlaxät jum Sßerfauf

„bringen? ^a^ §ol^ für bie §errf($aftlid^e ^otE)burfft, nnh Depu-

„tata machen, unb pfüf)ren? ^ie ^räu=§äufer mit §o(^, unb

„gerften ^erfelien? Sßein unb ^ier auf bie ©c^and^^gäufer führen

„unb bgl. me^rer?" Sar§al)(ung würbe ben gangen ©üterertrag

aufgebren? Qm übrigen fei gegen ben ^erfud^ auf einer ^amera(=

l)errfcbaft grunbfä^lid^ nid^t^ einguwenben „ . . e^ wirb fid^ balb geigen,

„ob mann eine §ofnung ^aht, bafe anbere Dominien nad^folgen

„werben".

3n biefem ©inne erfolgte aud^ bie oon ^aifer Qofef ftgnierte

@ntf(^lie§ung: „@§ fann eingeratlienermaffen bet) ber ^orfel)ung beio

„3iobbotpatentg bergeit annod^ fein Verbleiben l)aben." (^ofb. an

bie ©ubernien in ^öl)men unb 3)läl)ren t)om 17. 2luguft 1770^).

100 ex Allgusto 1770, IV. K. 3, 2488.



n?tcbcrcinfd?ranfnn9 bcr Hefol. rom 22. De5ember ^769- 193

§ 2. b) 3n betreff öer gofftonen alö norina in jiidicando

in ^üljmeiL

©cgen bie am 22. Tejcmber 1769 erfolgte 3(norbnung ber gaf=

fbncn aU norraa in judicando erf)oben nur bie böf)mifd;en (Stäube

eine iNorfteüung (üom 22. gebruar 177P) uub oertaugteu bereu 2(uf=

Hebung. 3" ^^^ 33egrünbung betouteu fie bie ©d^äblid^feit biefer

'iNorfc^rift nic^t nur für bie Cbrigfeiten, fouberu avai) für bie Untere

il)aneu, t>a oiele beufelbeu bi^f)er ju teil getüorbeue ßrgöfelid^feiten

unb i)hi^nieBungen au^ ben gaffioueu nic^t erfid^tlid^ feieu. ^ie

bciberfeitigeu 3nterefyen feien jebenfallö bur^ freiraillige Verträge ge^

nügenb uuD am beften geroa()rt. Giue üerfd^iebeue 33el)aubluug ber

in ber 33crgangenf)eit eingegangenen unb ber fünftigen SSerträge aber

fei abfoUit unfogifc^.

'IMel wichtiger jebod^ fei bie burd) bie ^efo(. t)om 22. ^ejembcr

1769 angeregte Jyrage: nac^ ber untert()änigeu 3SerpfH^^
tung ju $anb= nebtn ben (Spanubienften. 3iun feien bie

Stänbe jur Jafuoniening ber ^anbbienfte ber 33auern gar nid^t

verpflichtet geroefen unb be^^^alb bie Spannbienfte um fo i)ö\)ex üer^

anfc^logt roorben. 3n jebem Jaße aber fönnten bie frag(id;en §anb=

bienfie, al5 Strafe für bereu nid^t erfolgte Jaffionierung, ben Dbrig^

feiten nic^t cnt3ogen werben. Tenn eine 1740 allgemein a{§> rid^tig

angefe^ene fianbtung bürfe nic^t 21 3a()re fpäter anber^ aufgefaßt,

^öd^ften^ aber nur mit ber gefe^lic^cn ©träfe unb nic^t mit ber (Snt=

jie^ung hc^ mö)t einbefannten 9ied;te^ belegt werben, '^a^n fomme

pi erwägen, bog bie fiaubbienfte ber befpannten S3auern hei allen

feit 1654 ftattgel)abten ^eftififationeu unb and) im Sf^obotpatent

oon 1738 anerfannt roorben feien; ba§ ba^ Diec^t auf biefelbeu von

ben je^igen 93en^em oneroe erworben fei; bafe bie Untert^aneu al^

J'tquiüolent für biefelben „ocrfc^iebenc Grgö^lic^feiteu, al^ jwerimaligeg

4rffen bcd Xüq^ übet, and) einigee 33ier" genöffen. 3lud) l)ätten bie

€tönbe 11000 im ^anbe gar nid^t eriftierenbe 2(nfäffigfeiten jur

I>erfteuerun9 übernommen unb oerbienten für il)re ^reue feine Se^

'trafung. — ^ie Unterttianen feien jebod^ geneigt, bie angeregte

vragc ju it)ren Öunften 5U entfc^ciben unb würben, bem 33crnel)meu

nad), bereite an oielen Crten jum 9lad^teil beiS obrigfeitlic^en 2ßirt-

f(^aftdbctricb^ , oon ben öauem bie ^anbbienfte verweigert. Xk^

» 12 ex Junio 1771, IV. K. :i, 2488.

«tünterg, Cft«rtei4if<^ »aucntbefreiung. n« 1^
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muffe gu einer allgemeinen ^eeinträd^tigung her ftänbifd^en ^riüi^

legien uno aud^ anberer nid^t faffionierter ©d^ulbigMten füi)ren

unb f($lie)8lid^ h^n Untertpnigfeit^üerbanb überhaupt (orfern unb

gefä^rben.

®a^ ©ubernium (^erid^t t)om 22. gebruar 1771 1) befürwortete

ben ftänbifd^en Eintrag auf ha§> Ieb!)aftefte, namentlid^ mit bem §in=

meig auf bie unter htn dauern ()errf($enbe ©ärung, n)e(($e bei

ber bet)orftef)enben ©ommerfaat bie DbrigMten auf ba§ äu^erfte

fd^äbigen muffe.

^Die ^an^lei (SSortrag üom 8. mäx^ 1771 1) fanb, ba^ \)q§>

©ubernium unb 'tiie ©täube hie Sf^efol t)om 22. ©egember 1769 mxp
rerftanben urii) ben fubfibiären ß^rafter ber angefod^tenen 2lnorb=

nung überfeinen Ratten. ®ie gaffionen feien nur, bei 2lbgang aEer

anbern ^emei^mittel, p berürffic^tigen unb ba!)er über()aupt in allen

glätten g a r n i d^ t , rao eine ^flid^t pr göff^o^i^i'^ng nid^t beftanben

l^ätte. Se|ternfaIIg raäre ba^» alte ^erfommen unb bie allgemeine Sanbe§=

geroobnlieit ma^gebenb. ®ie in ber ^orftellung angeregten J^agen

unb Sefüri^tungen entfielen alfo t)on felbft. @§ feien ba^ex bie

neben ben Quq^ übli^en ^ganbbienfte ganj allgemein §u belaffen unb

bie einzelnen auf einem ^IRifeüerftänbi^ ber ^efol. üom 22. ^egember

1769 beru^enben ©ntjieljungen berfelben (fo auf ^obrjifd^) miebcr

rückgängig ^u machen.

^ie ftaat^rätlid^en SSoten^ über biefe 2lngelegen^eit entl)alten

nid^t^ von Gelang, ©ebler betont lebl)aft bie 9lotn)enbig!eit einer

allgemeinen Urbarialregulierung nad^ fd^lefifd^em 9)Zufter aud^ für

^öl)men. ®ie übrigen (Staatsräte oerl^arren auf il)rem frül)eren

©tanbpunfte.

gerner befinbet fid^ bei ben 'ätUn eine (nid^tfignierte) Dlote^.

3n berfelben toirb bie grage bal)in gugefpi^t: ©nttoeber bie

Dbrigfeiten l)aben, v)a§> angenommen werben mu§, falfd^ fatiert, ober

rid^tig. ®ie Beurteilung ber untertl)änigen ©d^ulbigfeiten nad^ ben

gaffionen Ratten jebod^ unerfe^lid^en (Sd^aben für bie Dbrigfeiten ^ur

golge. ©ine D^eftififation ber gronbienfte nad^ ber tliatfäd^lid^en

Übung aber mürbe ba§> Catastrmn peraequationis gerrütten. @S

folle alfo ben Dbrigfeiten bie SBal^l gelaffen werben, bie gaffionen

als norma in judicando anjuerfeuueu ober fid^ einer fommiffarifd^en

^eftififation il)rer gafftonen p unterhielten. @rft auf @runb tfirer

1 12 ex Junio 1771,. IV. K. 3, 2488.

2 <Bm. 1455 ex 1771.
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^rffäningen werbe ftd^ überfe^en (äffen, ob eine neue ^eräquatton

unb Urbarialregulierung nad6 fd;lefif(^em ^iufter möglich ober not^

rcenbig fei.

3)Ut $Wefol. üoni 1. ^imi 1771 fufpenbierte bie ^aiferin

bie dieiol oom 22. 2)e5ember 1769 bi^ auf n)eitere^3 unb üer^

fügte ferner: „9)icine 9BiI(en^ = 3}Utnung aber, bie ber*

„malen allein bie ^anjlep für fid^ jur dla^xiä)t ju

iiet)men f)at, ift ^ugleid^ bal)in gerid^tet, eine ad-
ijemeinc Urbariat^Regulation, fo me in ©d^lefien, aud^

„in Sö^men el^ebalbeft ju (Staub bringen §u (äffen,

TDoburd^ bei) jeber ^errfd^aft für bie Diobbaten forool^l a(^ a((e übrige

Dem Dominio gebü()ren mögenbe Prsestationen ber Untertl^anen,

Da^ geioifee Diid^tmaafe l^infünftig üeft ju fegen fexju wirb, lieber

Die Principia, naä) ii)e(d^en biefe ©inrid^tung abgumeffen, fotte

,bei; einer unterm Prsesidio be^ vice = ^an§(er^ jufammentretenben

„Commission, TOe(d^er nebft bem ^re6e(, bie S^ieferenten in bohe-

^micis et in moravicis bepgugielien , be§ förberfamften ein Tt)0^(=

..aui^gearbeiteter $Borfd^(ag nac^ ©infid;t ber (5d^(efif(^en Norma üer=

raffet, unb bie bienfamen Moda(itäten an §anb ge(affen raerben,

lüie bie Operation in ber 5(bfid^t ein5u(eiten, bamit fo((5e nid^t

a(3uoie(e S^it erforbere, unb mit einem nid^t a((§u()o()en 2lufn)anb

üoQbrad^t roerben möge, ^iefee Slu^arbeitung mitt fobann gur ©in^

„fid^t, unb weiteren Sd&(uBfaffung bemnäd^ften^ gewärtigen.''

3n biefem ©inne erging am 1. Quni 1771^ bie ^erftänbigung

be^ bö()mifd^en ©ubernium^.

» 12 ex Junio 1771, IV. K. 3, 2488.
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Dicrtes KapitcL

®tc 3lufftettung einer UxBatiaüommiffion in 35öl§men unb

bie 3nftxu!tion t)om 12. DItobet 1771.

§ 1. ^l^cr^onDUmöcn über Die StcplterunaöpnncHJictt.

^ie ßrfranfung unb ber ^ob (E^otef^ oergögerten ba^

gufammentreten ber angeorbneten J^ommiffion. ®ie erfte, üorberei^

Un'o^ ©t^ung fanb erft am 12. Quü unter ^oHorarat^ 3Sorfi^

ftatt^. tiefer übergab gunäi^ft jebem ^ommiffiongmitgliebe (^rei-

l^err t)on kregel, grei^err von ^od^, §ofrat dou B^n^er, @uber^

nialrat t)on ^lanc unb Jlrei^f)auptmann von ©trerurai^) nai^fotgenbe

15 g^ragepunfte in betreff ber fünftigen Urbarialregutierung

:

1) ©otten bei berfelben, wie in ©(^lefien, bie gafftonen allein,

ober an^ anbere 9tec^t§be^elfe berücffid^tigt werben?

2) 2ßie follen bie 3Harimalfronen beftimmt trerben?

3) ©ollen bie gronbienfte nur in ganzen ^agen allein, ober

fafultatit) in ganjen ober falben urbariiert werben?

4) Söie foll bie ®auer exm^ ganzen refp. I^alben grontage^ be-

ftimmt roerben?

5) ©ollen, mo bie Dbrigfeiten Teilungen großer ©teilen cor*

genommen l)aben, bie ©i^ulbigfeiten ron ben Xeilftetten, il)re

©rträgtid^feit üoraUiSgefe^t , nad^ ber befte^enben Übung heu

bel)alten, ober im ^erl)ältniö §u htn el)emaligen @efamt^

f(^ulbigfeiten ber ungeteilten ©teile beftimmt merben?

6) ^i§> gu Tr)el(^er 3eit foll bei ber Unterfud^ung fol($er Teilungen

gurüdfgegangen ? unb unter welchen 3Soraugfe|ungen follen

7) fünftig bie (entern gugelaffen werben?

1 77 ex Octobri 1771, IV. K. 1, 2460.
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8) Soll bie Urbarialfommiffion unerträglid^c (Sdjulbigfeiten fofort,

unb aü6) bann abftellen, rccnn bie Dbrigfeit i^r 9ied^t auf

biefclben beroeifen fann?

9) 3Bie ift bie „ßrträglidbfeit" gu beftimmeii unb wa^^ al^

„unerträglid^" onjufefien?

10—11) ^a^ foö i» betreff ber roeiten ^fronen auf ben eigenen

©ütern unb aufecrbalb be^ ^Tominiuni^^ gelten?

12) (SoU bie Urbarialfommiffion an ba^ ^obotpatent üon 1738

unb an ba^ (5t)ftemalpatent oon 1748 gebunben fein, ober

nur fafultatit) auf biefelben üerroiefen merben?

13) Sollen bie grongelber ebenfatt^ gefefeli^ reguliert, ober, aU
auf freien SBerträgen berul^enb, ber Sllleinbeftimmung bur($

bie Sntereffenten überlaffen werben?

14) Sollen bie 3Sorfd)riften be^ fd^lefifd^en $atent^ auf i^re ©ig*

nung für ^öl)men unterfud^t werben?

15) 2Bie foll bie Urbarialfommiffion, um möglidf)ft rafd^ unb billig

ju arbeiten, eingerid)tet werben?

211^ leitenben Örunbfa^ acceptierte bie ^ommiffion, wie feiner

3cit in Sc^lefien, bie (Erleichterung ber Untertlianen unter möglid^fter

Sßo^rung ber obrigfeitlid&en 'J^e^te.

2)ic ^aiferin genehmigte (^f^efol. t)om 20. über Vortrag rom
14. 3uli 177P) biefe einleitenben (5($ritte unb befal)l gugleid) anä)

folgeube 2 fünfte mit ju erwägen: 1) „roa^ für ein interimale bi^

.,^ur beenbigung biefe^ Urbarialgefd^äft^ ben Untertlianen unb Dbrig-

feiten Dorjufeinreiben fei), bamit nid^t einerfeit^ bie Untertl)anere fid;

^aller Sc^ulbigfeiten gu entgieben, ober anbererfeit^ bie Dbrigfeiten

.ein mel)rere^, al^ i^ncn wirflic^ gebül)ret, ju forbern verleitet werben;

,2) 2luf wa^ für eine 2(rt e^ mit jenen (Sdjulbigfeiten §u galten

»fepn werbe, weld)e bie Dbrigfeiten üon ben dominical-@rünben, bie

Don il)ncn einigen Untertbanen entweber eigentljümlic^ ober nur

„imctl)weiB überlaffen worben, fid^ bebungen Ijahm?"

3)ic 3tbfic^t ber Äaiferin ging alfo bal)in, ebenfo wie in Sd^lefien,

bic $Hegutiening nid^i auf bie Sd^ulbigfeiten ber Sfluftifaliften gu be=

fc^ränfen, fonbeni in biefelbe aud) bie ^ominifaliften eingubegieljen.

§ 2. (gortfe^ung: ^If öutödjtcn Der HommtfflonSmitöUcDerO

Xie 33er^anblungen * bieten baefelbe ^M(b, wie jene über bie

f(blcfifd)e Urbarialregulierung. 2lud) bieemal ift ^lanc baö treibcnbe

» 77 ex Octobri 1771, TV. K. 1, 2460.
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©(ement. (Sr (ä§t ftd^ burd^au^ ron fociaIpoIttif($en ©efid^t^punften

ieikn, njäftrenb bie anbertt ^omtntffiongmüglieber im >8anm juriftifd^er

Slnfd^auung fteden unh mit me{)r ober weniger @ntf($iebenf)eit bcn

©tanbpunft vertreten, ba§ erraorbene ?fteä)tt ber DbrtgMten gefd^ü^t

unb äffe Sfied^t^titel §u fold^en Berüffid^tigt werben müßten.

3nr @r!enntni§ ber gutgf)errlid^4änerlid^en ^erpltniffe bieten

bie ©utac^ten ^lanc^, <Btvevnmi^\ ^oä)§>, ^oUomai^, ^refeelg

imb 3enfer§ nur tüenig 3JlateriaI, \)a e§ fid^ in benfetben f)aupt=

fäd^tid^ um bie grage nad^ hen bei ber Urbarialreguüerung a[§>

majsgebenb an^unetimenben ©runbfä^en i)anbelt.

§ert)or§u!)eben finb folgenbe '^aUn ^
: ®ie obrigfeitlid^en gaffionen

finb teil^ gum ©d^aben ber Untert^anen, Uil§> §um 9^ad^tei( ber Dbrig=

feiten unrid^tig. ®enn tüenn mitunter ^u menig einbefannt mürbe,

fo mar anbererfeit^ oft ha§> Gegenteil ber g^aff unb graar ^ouptfäd^lid^

bei \tmn Dominien „affmo hie Dbrigfeit mit benen Untertijanen

„megen forbernben ©d^ulbigfeiten uneinig mare; mitbin um i{)r oer=^

„meintlid^eS die^t su behaupten, ^at felbe in bie Fassion affeg,

„wenn e§ aud^ in einer ungemö^nlid^en gorberung beftunbe, ganj

„fügtid^ üon barumen einfefeen fönnen, meiten ber llntertl()ann biefen

„3luffa| niemals gefeiten, unb alfo auc^ entgegen fid^ feinerbing^

„fd^üjen fonnte". — ®ag D^obotpotent oon 1738 ^at befonber^

fd^äblid^ baburi^ gemirft, ba^ e§ lebiglid^ eine breitägige SJlajimal-

robot feftfefete, ol^ne §ug(eid^ bie einzelnen Untertl^an^ftaffen unb il^re

mirtfd^aft(i(^en Gräfte gu bifferen^ieren. ®a e§> nun @an§= unb ^eit=

bauern, fomie befelbete unb ganj unbefelbete §äu^ler giebt, fo ift bie

tl^atfäd^lid^e Stu^meffung ber Jronbienfte ganj ber Sßifffür ber 2ßirt=

f^aftSbeamten überlaffen, meldte fid^ ftet§ auf bag alte ^erfommen

berufen. D^atürlid^ gerät ber untert^änige SBirt infotgebeffen in

(Si^ulben unb mufe abgeftiftet werben, bie Dbrigfeit oerliert bie 'Jron^

nnh 3w^rüdfftänbe, ber Beamte aber ftreic^t immer mieber bie 2lcci=

ben^ien bei ber ©infefeung neuer Söirte ein. — (^in ^auptgrunb ber

Untertf)an§bebrüdfungen ift auc^ bie 3wgelbfe^ung ber raol^Ifiabenben

gröner unb bie Übermätgung if)rer ©(^ulbigfeiten auf bie ärmeren. —
©nblid^ finb bie Untertf)anen burc^ bie aufeerorbentlid^e Df^obot fe^r

bef^mert. Dft fogar roerben bie dauern unter ber Berufung auf

biefetbe von ben Dbrigfeiten gezwungen, „gu Slufbauung if)rer ©d^löjger,

„ober ^äu^er aud^ bi^ in bie ^rager ©täbte mit ber gan| mod^ent^

„li^en S^lobbot p erfd^einen".

77 ex Octobri 1771, IV. K. 1, 2460.
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[3(ii^ Slanc^ ©uta^ten:] 5Die (anbeeübUd^e allgemeine dauern-

robot beträgt je 3 sroeifpännige 3«9= ""^ einper)önlid;e gufetage in

ber 2i>oc^e. — 25ie §anbt)ienfte werben mcift burd; 8—12jä^rtge

ÄinDer oerric^tet.

[2lug Äo Iloior atg ©utad^ten:] ^ic (Spannbienfte werben in

33öl)men überhaupt nur jroeifpännig oerridjtet, nnb jiüar im ©ebirge

mcift nur mit sroei Cd&fen ober einem '^jferbc. SDrei= ober oier*

fpännig fjaben nur jene :öauem ju erfd;einen, meldte 100—150 ^Jie^en

9(u^faat beftfeen. Sebenfall^ eriftieren auf jeber ^errfd^aft \m^x ^^mU

ai^ brei- ober oierfpännige dauern. — ^ie g^ufebienfte werben nur

mit einer "i^erfon geleiftet, oft nur oon einem 12—14jäl)rigen „^ub

ober 3){ägblein". — 3^n Glbogner 5lrei^ unb aud^ an mannen Drten

in anberen Greifen wirb ben dauern bie 'c)tobot täglich mit £oft unb

(^)elb bejaljlt.

Über ba^ ^rincip, roelc^e^ ali^ ^}}iai5ftab bei ber Urbarienregulie^

rung anjune^men fei, gingen bie 3)ieinungen fe^r au»einanber.

Slanc gelangt ju benfelben 9icfultaten, wie bei ber Beratung

ber Urbariencinrid^tung in Sd^lefien unb befürwortet in ben meiften

fünften bie 3(ueDel)nung ber Seftinunungen be§ fd;lefifd^en QampU

robotpotcnt^ auf 33öl)men. 3^^^"!^^^^/ meint er, bürften bie

8(^u(big feiten berUntcrt^anen nic^tberen Gräfte ma§
ibcrftcigen, b. ^. „bie oon reblid;en unb wirtl)f c^af t^-

uerftänbigen 3Wännern beurtl)eilte üernünftige ©r*

t rag lic^ feit". 2)ie gr^ge ad 1 bebeutc alfo fooiel ati§: „3Berben

„Die S^lobotten 5ur vernünftigen ^ol)lfal)rt be§ Untertl)ang gereid^en,

wenn fic entweber blofe nad^ ben g^affionen, ober aber aud^ na(^

Den 'l^erträgcn unb ^erfommen beftimmt werben?" ^ie 8ejal)ung

Meier Sroge fei, wie fc^on für 3c^lefien bargetl)an, für alle genannten

^Wecftt^titel gleich jroeifelliaft. Unb wenn @treruwit5' Slngabe über

bie Unric^tigfeit ber Aöffionen aud) nur für einen ^eil 33öl)men^

jutreffc, unb bemnac^ bie wenigften^ teilweife 3lu^^finbignm($ung

eine« ^DJafeftabed ber erträglid)feit nötig erfd)eine, fo fei e^ glei^

beficr, biefen für bad ganjc Vanb an,sune^men. — 3ßa^ bie (5r*

träglid)feit betreffe, fo laffe fid) bei einer fo bebeutenben ftaatlid^en

äftion, roie einer Urborialregulierung , ebenfowenig „mit ber öolb*

iDoge geriren", wie bei einer .^ontributionereftififation. 2öie bei biefer

eine fleine, aber fidlere 3d)ä^ung 5ur örunblage be^ 8tcuerper§ent^

u*mo(^t werbe, fo bürfc auc^ bei ber 3lu«meffung ber (Sd^ulbig feiten

ber Untertl)anen — wolle man biefe nic^t anber^5 jebem 3»foll, ^^inb

unb 'ü>ettcr unb ber ^eamtenwitlfür preisgeben — bie gur eigenen
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SBirtfd^aft^pfkge benfelben erforberlidje 3^^^ nid^t gar gu genau be=

meffen roerben. ^er tütrtfd^aftlid^ ftarfe @runb{)err fönne aud) einen

2l6faII an hen gronbienften t)tel leidster ertragen, aU ber llntert()an

einen S^madß berfelben. — ©ollen bem ^auer bte (anbe§üb(i(f;en

©pannbienfte erträglich fein, fo muffe er §nr Slu^lialtung eine§

^oppel^uge^ unb jweier ©ienftboten imftanbe fein, ^ie @rträgli(^=

feit ber S^obot fei alfo nad^ bem 33ermögen gu beftimmen, unb biefe^

mü§te im rorliegenben galle, je nad^ ber ^obenbefc^affenl^eit , im

gla(^lanbe 40—50 (Strid;, im ©ebirge ein drittel raeniger an^--

mad^en. 33erpltni§mäfeig mären an^ bie ^ienfte ber ^eilbauern

(bi§ SU Ve ^auer), fomie jener ^u beftimmen, hk meftr al§ einen

^of im obigen 2lu§ma^e befäjgen. — ^a§> ©efagte l^abe auä) für bie

g^ufefröner gu gelten, menn biefe nur einen ^ienftboten l)ielten.

genfer bilbet 'otn ftriften (Segenfa^ ^u ^lanc§ 3luffaffung. ^ie

9Jiajorität naftm einen t)ermittelnben (Stanbpunft ein. @0 fottten

gmar alle obrigfeitlid^en 9ted^t^titel bei geftfe^ung ber Untertl)ang=

fc^ulbigfeiten berüdfid^tigt merben, aber nur fomeit fie erträglid^

mären.

Über ben SJiafeftctb ber ©rträglid^feit gingen aber bie

3lnfid^ten fel)r au^einanber. ^lanc mollte iljre 33eftimmung bem

billigen ©rmeffen ber Urbarialfommiffion überlaffen, bie anbern

jebod^ biefer eine SDireftioe geben. Unb graar fotle llnerträglid)feit

bann aU t)orl)anben angenommen merben, menn entmeber ber 53auer

mit feinem gangen SSiel) unb ©efinbe fronen müfete, nid^t genug ^nt

§ur eigenen 2öirtfd6aft§pflege behielte, ober überl)aupt ju einer feiner

gronpflid^t entfpred)enben ^sie^= unb ©efinbe^altung auger ftanbe märe.

Sßie bei ber fd^tefifd^en Itrbarialregulierung mürbe amS) bie^mal

ber Übelftanb Ifieroorgeljoben, ha^ e^ an einer beftimmten ©renge

gmifd^en ben einzelnen ^auernflaffen fel)le. ©trerumi^ fd^^ug be^^alb

t)or, biefelbe nad^ bem Slnfäffigfeit^princip berart gu be=

ftimmen, bajg als @an§=, '3)reimertel=, Salb= unb ^iertelbauer an^

gefel)en merben fotte, mer gmifd^en 50—64, refp. 40—50, 30—40,

20—30 33ierunbfe(^§igftel einer Slnfäffigfeit an^madje unb für bie

einzelnen ^auernflaffen SJiajimalfronbienfte feftjufe^en.

§ 3. (gortfe^ung: ^ntrööe hex tommiffion,)

^ei hin gemeinfamen Beratungen (^rotofoll t)om 19., 25. unh

27. 3uli 17711) einigte man fid^ fd^lieglid^ auf eine Steige ron (faft

1 77 ex Octobri 1771, IV. K. 1, 2460.
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biird^gel^enb^ !DiajoritätÄ=)5Inträgcn, beren raefentlid^fte fid; folöenber-

niaBen 5ufamnicnfaffcn laSen:

^Rcflulierbar foQeii foroof)! bie (cd^iilbicifeiten ber 9hiftifa(iften

oU aud^ ber ^oniinifaliften fein unb jiunr follen bie (entern, ebenfo

rcie in Sd^lefien, nicfet mebr an (anbe^fürftlid^en nnb obrigfcitlid^en

Slbgabcn (eitlen, ol^ ein 9^nftifalift in gleid&er roirt)d)Qft(idjer Sage.

2Ba^ bie 3lrt ber ^Hegnlierung ber einzelnen ©teilen betrifft, fo

foll c^ feinen llnterfd)ieb mad&en, ob biefelben burd; Steihingen frü()er

gröfeerer ©riinbe entftanben finb unb nod; entftel^en werben, ober nid^t.

S3on ber S^^egulierung follen bie grongelber — iDeit ouf freien

S>erträgen bembenb — an^gcfd^ (offen fein.

Sei ber 9^egn(ienmg fott bie @rträg(id^feit ber g^ronbienfte bie

©^ranfe für beren 5(u^ma§ abgeben, llnb jraar follen — nn==

befd^abct ber milberen ober and) ber re($tlid) begrünbeten ftrengeren

Übung — i^re Grträglidbfeit oorau^gefe^t , je brei (3pann= unb

^nbbienfttage in ber SBod^e in ber 9'tege( ba;^ 3}Jaiimum ber ^auern^

robot repräfentieren.

Xie (rrträg(idbfeit fo(( bann ale ertoiefen angenommen raerben,

roenn ber S3auer neben bcm jur Seiftung ber fd^u(bigen ©pannbienfte

nötigen S8ie^ nod) ein ebenfo ftarfeö ©efpann gum eigenen 3Öirt^

fcftaft^trieb unb jur ^eflreitung ber Jyuferobot 2 ^ienftboten an^^ält,

ober auiS5U^a(ten imftanbe ift.

S3on einem 3nterima(e foK, ba ein fo(d^e§ t)or (^rjielung eine§

^Jofeftabe-^ über bie ©rträglid^feit unmöglid^ ift, abgefe()en werben

unb bo^er junäd^ft Cbrigfeiten unb Untert()anen , mie in (Sd)(efien,

iir bciberfeitigen 2(ufred^t()a(tung bee status quo angeiuiefen raerben.

^ae $Re(^t ber Cbrigfeiten jur SBiebereingiel^ung üon burd; bie

2i?irtc t)er(affenen, erb(ofen ober üertrag^mäftig (leimfäHigen cerfauften

Tominifalgrünben fott im J^lntereffe ber $eup(ierung unb ber Über^

(iiffung bcrartigcr f^rünbe in untert()änige^ (Eigentum anerfannt unb

nur .Sn^ang unb brüffoiibt' .UaHffd)ilIinge beim ©infauf ()intange()a(ten

roerben.

Aber bie Crganifierung ber auf^uftettenben Urbarialfommiffion

mar roeber eine Einigung nod) and) nur ein 'J)ie()r()eit^befd;luft gu

cr^e(en.

S 4. 2lf Urbonalinftruftlon dorn 6. Oftoöcr 1771.

es entfpannen nd) nun meit(äufige ^er()anb(ungen über bie üon
ber Äonj(ei (mit dlotc oom 2. 9(ugu)t ^) oorge(egten 9}ie()r()eit^- unb

« 77 ex Octobri 1771, IV. K. 1, 2460 u. @t2l. 3041 unb 3709 ex 1771.
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(Separatanträge, foroie über ben SCnfang (September aufgearbeiteten

©ntraurf einer Snftruftion für bie fünftige Urbarialfommiffion.

(&ntad}ten ©eb(er§, ^(ümegeng, §a^fe(b^, ^odorarat^ unb be§

BtaaUvaU^'^.) ®a biefelben p feiner Einigung führten, befal)(

bie ^aiferin (mit ^anbbillet t)om 20. (September 177P) eine

gemeinfame Beratung beg Staat§>xate^ mit ^a|fe(b , ^o^, ^ottowrat

unb S3Ianc unter ^(ümegeng ^orfi^ (^rotofoll üom 30. (September

1771^). ^ei berfelben einigte man fic^ enblid^ baf)in, bie Urbaria(=

fommiffion in berfetben 3lrt, mie im g^ebruar 1768 in ©d^lefien gu

organifieren unb fie in betreff i^rer Sßirffamfeit bei ber Prüfung ber

von hen Dbrigfeiten ein^ureii^enben Urbarialanjeigen unb ber ^inau§=

gebung ber auf @runb ber (entern ab^ufaffenben Urbarien, foroie ber

kauf= unb 3JJietung^briefe, unter TO(ffid)tnaf)me auf bie im ^^rotofott

t)om 19., 25. unb 27. 3u(i 1771 angetragenen 9iegu(ierung§grunb=

fä^e, §u inftruieren. ®ie le^tern mürben nur in folgenberroeife er=

gän^t unb mobifi^iert:

2)ie @rträg(i(^feit ftanb^after ©runbginfe fott nad; ber Sage be»

^reife^, ber ©röfee ber (Stellen, unter befonberer 9flücffi(^tna()me auf

ba§ t)on ^(anc angefüf)rte Slu^ma^ berfelben, foroie auf if)re

Dualität, na<i) ber etwaigen ^lu^niefeung an Söiefen, ^utroeiben ober

anhtxn @rgö6ti(Jfeiten, nad) ben @etreibe= unb §o[§preifen, ber ©e-

tegenf)eit gu inbuftriellem (Srroerb, gu §opfen=, 9ßein=^ unb Dbftbau,

enblid^ banadft beurteilt werben, ob ber S^^^nt ben Dbrigfeiten ober

bem Pfarrer, ob er in natura, einem @e(bäquit)a(ent ober in einem

^aufd^albetrage entri($tet roerbe. — 2)iefelben 9JJomente, aufgenommen

bie @elegenf)eit jur ^nbuftrie, „roel($e auf bie DZaturalrobot feinen

©inftufe ^ahen fann", foden hei ber Seftimmung ber ©ienfte ber

gufefröner beaditet werben. — 2ßo übernormale ^ronbienfte gegen

obrigfeitli($e Einräumung geroiffer @rgö^lid)feiten beftel)en, fott bie

(Stimmenmel)rl)eit in ber ©emeinbe überfiaupt, ober ber etroa attein

in g^rage fommenben Untertl)anenflaffe in berfelben entfd^eiben, ob

bie ^el^rbienfte belaffen, ober gegen SSerjid^t auf bie ©rgö^lid^feit

befeitigt werben fotten. — ®ie D^ormalrobot ber gujgfröner fott

3 2:;age in ber 2öod^e mit einer ^erfon betragen. — Sebenfattg fott

bei ber Urbariiemng ber g^ronbienfte in erfter Sinie bie ©rträglid^^

feit berüdfid^tigt werben, im übrigen aber — mit 2lu§nal)me ber

1749 nid)t p faffionieren gewefenen gufebienfte ber fpannpflid^tigen

Untertl)anen — bie g^affion bem ftrengern ^erfommen, ha§> milbere

1 77 exOctobri 1771, IV. K. 1, 2460 u. ©t2t. 3041 unb 3709 ex 1771.
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iQerfommcn bcr ??affion oorge^en. — 51(^5 9?onnalbefpaitnimg eine^S

Bauers foü bic jtDeifpännicic mit '^'ferbeii t]oItcn, imb üierfpäunig

mit '??ferbcn alfo nur ein Doppelbauer ju erfd)einen ^aben.

"iJ^ebenbienfte foßen, ben '^a\i, bafe bie orbentüd^eii fVronbienfle

[)v gering finb, auegenommen, in bie (enteren eingeredjnet merben. —
rie faffionicrtcn tlanb^aften ©runbginfe (in @e(b ober ^kturalien)

Jollen im faffionierten Cuantum urbariiert mcrben, aiifeer too fie, im

fiinblicf auf t>m llntertf)ancn eingeräumte 3)Je()niu^ungen , in nid^t

unerträglicher S5>eifc geflcigert mürben, ^eim 3?orF)anbenfein fo großer

Unterfc^iebe 3mifd^en ber 'Jaffion unb ber obrigfeitlid^en llrbarialau*

jeigc, baB bie ^ebuftion auf ha^:- faffionierte Quantum bie Dbrig=

feiten fcör fc^äbigen toürbe, foö bai^ bloß t)erfömm(id; begrünbete

^lu!^ einfad^ abgejMt, in betreff be^jenigen aber, roeld^e^ anbermeitig

ai^ rcc^t^beftänbig ermiefen mirb, bie^ofentfc^eibung eingel)olt merben.

— Öemeffene Dienfte jlnb einfad^ ju beftätigen, bie obrigfeitUd^en

9lec^t^titc( auf bicfelben, foroie bei ben ungemeffenen §u prüfen, bie ftanb=

I^aften 3infen ber "iDJafefröner enblic^, fomie bie aller anberen Untert(;anen

ju beurteilen. — Die Sc^ulbigfeiten ber Dominüaliften follen nid^t

in bie Urborien, fonbem in bic Äauf= unb 3JJietl)ung^briefe einge=

tragen loerben. Überfteigen bie ©d^ulbigfeitcn eine§ Dominüaliften

jene eine^ ^Jiuftifaliften in gleicher Sage, unb fann eine gütlid^e Über=

einfunft über bercn ^erabfe^ung nid^t gu ftanbe fommen, fo finb

bie Äouf- refp. ^ad^toerträge ju annullieren unb bem betreffenben

SBirt ber ^klioration^rocrt ju erfe^en, refp. nenn er eingefauft

wäre, aud) ber beja^lte Äauffc^illing rüdEjuerftatten. Dod; follen

berortigc jum fiofacfer eingebogene Dominifalgrünbe nur mit ^or=

loiffen be^ Älrei^amte^ unb ^u feinen Ijärteren, al^ ben biel)erigen

öebingungen roicber au^getl)an werben fönnen.

^^^0 beftänbige ober auffünbbare 3al)rgelber beftel)en, fotten bie

enteren, menn ne erträglidj finb, beftätigt, anbernfall^ aber bie $of==

entf^eibung eingeholt werben. 8tatt ber auffünbbaren Jrongelber
fott ftetd nur bie ^laturalfcftulbigfeit angefc^rieben merben.

3nmänner unb ^^nmeiber follen, unbefc^abet ber milberen,

ober im ;voüe ber huxd) (Einräumung eine^ ^Jhi^unggäquioalent^ gered^t=

fertigten ftrengeren Übung, ju 24 refp. 12 .ßanbbienfttagen im ^a^re
oerbunben fein.

3n betreff ber S3erroanblung ber, bloß ganztägig anaufd^rcibenbeu,

Sronbicnftc in ()olbtägige, ober ber nad;l)erig«n ^Hücfüermanblung
ber leftteren, ferner in betreff ber auf^erorbentlic^en fronen gur
6(^nitt^ unb ^eu^eit würben bie SBeftimmungen be^ fc^lefifd^en ^anvU
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patente ; in Slnfel^ung ber Sänge be§ grontage^, her gronleiftung

auf bem ©ominium ober augeriiatb be^felSen, jene be^ 9^obotpatent§

von 1738 in bie 3nftrn!tion anfgenommen, daneben mnrbe bie Ur^

bariotfommiffion angemiefen an^ alle anbeten bereite befteljenben

^ro{)itit)gefe^e gn berücffid^tigen.

^en Dbrigfeiten nnh Untertl^anen raurbe gegen bie fommifftonelle

@ntf(^eibung ber, binnen brei 9Jlonaten naä) 3uflet(ung be§ Urbare

eingubringenbe, ^ofre!nr§ eingeräumt.

(S($(iefeli(^ würbe bie ^ommiffion in ber ^nftruftion beauftragt,

na(^ bem erften 9}lonat if)rer 9ßirffam!eit über bie S^^^^tfd^ulbig-

feiten ber Untert^anen unb bie etwa ron benfelben eingegangenen eifern-

^kf)' ober anbere ä^ntid^e Verträge guta(^tltd^ gu berid^ten unb ein

^nterimalpatent abgufaffen unb gur ai). S3eftätigung eingufenben.

9Kit §ofb. üom 4. Dftober ^ mürbe bem bölfimifd^en ©ubernium

ein t)on ^lanc aufgearbeitete^ gormular für bie obrigfeitlid^en Urba=

riatangeigen, fomie ein (unter bem 10. Dft. publig.) Urbariatan!ün=

bigunggpatent nad^ bem dufter be^ f. 3- in ©d^tefien erlaffenen, mit bem

^efel^le überfenbet, bie nötigen ^unbmad^ungen im Sanbe, fomie bie

SSerftänbigung ber Dominien gu üeranlaffen. gerner mürbe angeorbnet

:

©ie Urbarienabjuftierung i)at im ^(attauer, ^rad^iner unh

i!aur Jim er Greife §u beginnen. ®ie in biefen Greifen befinbtid[)en

Dominien follen, je nad^bem fie an§> 1—3, 4—5 ober me^x Dörfern

befielen, i^re Urbarialanjeigen in refp. fed^g 2öod)en, jroei ober brei

MonaUn, bie Dominien ber anberen Greife aber in I;örf;ften§ neun

^Ronaten einfenben.

^em ©ubernium mürben in Slnfe^ung feinet SSer^ältniffes jur

Urbarialfommiffion unb feinet 3Serf)a(ten§ bei ber Urbariateinrid^tung

überl)aupt analoge SSorfd^riften , mie im 3al)re 1768 bem fgl. 2lmt

in ©d^lefien erteilt.

2lm 6. Dftober 1771 genel)migte bie ^aiferin ben oben füngierten

©ntraurf einer Qnftruftion für bie Urbarialfommiffion, „nad) benen

3 weiteren erinnerungen be^ ^anjlers" (§a^felb) unb befal)l ^lu

gleid^ bie befinitioe 3Iugarbeitung ber Qnftruftion (^anbbillet üom

6. Dftober 1771 2).

®ie erroäl)nten „^a^felbfd^en Erinnerungen'' gingen bal)in, ha^

bie ©rträglid^feit nid^t nad^ ber Qa^l be§ 3ugt)iel)e§, fonbern nad^ bem

' 10 ex Octobri 1771, IV. K. 1, 2460.

2 77 ex Octobri 1771, IV. K. 1, 2460 unb ©t3l. 3041 ex 1771.
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untcrt^änigen Vermögen, imb wenn bieg ju unbeftimmt fd^iene, „nad^

ber 3Icfer3af)l mit ^ücffic^t auf hie gleba beftimmt werben foHe".

J?emer, baB alle Sefc^ränfuiujen ber Dbrigfeiten bei ber neuerlid^en

Begebung üon jum ^ofacfer lüieber eingebogenen ^ominifalgrünben,

aU natunecbt^toibrig unb beni )l!il^c)m De^ ©igentuniig nnb allen pofi=

tioen ©efe^cn roiberfpret^enb, ju entfallen \)ätUn.

Sngleicft mit ber C^ntfcbeibung ber Qnftrnftion fiel and; bie über

bic ^efe^ung ber Urbarialfommiffion, nnb stoar lourben ernaiuit : ber

^offammerpräfibcnt ©raf oon ^ l)eoen^ü(ler jum ^räfibenten, bie

böl)mifc6en ©nbernialrät^e von 33lanc nnb Don ©trerutoi^, ber

böf)mif(i^e ^ommiffion^rat von §ot)er, ber ungarifd^e ^offammer*

rat von )lid)a1^ unb ber geroefene :Oanbred^t^beifi^er ü. ^arrain^f^

jiU 33ein&eni. äöeiter^ foUte ber S^iitterfd^aft ein ^ernoüorfd^lag über

einen ftänbifc^en 33eifi^er abgeforbert werben.

Inon allen biefen Sefd^lüffen würbe ba^ böl)mi)c^e ©ubernium

unter bcm 12. Cftober 1771 » oerftänbigt.

§ 5. ÜJüßcrfoIg Des ÜicöuUcruiigeöcrludjcö tJon 1771.

^er gortgang, ben bic SBorbereitungen jur Urbarialeinridl;tung

nal)men, entsprachen jebod^ burc^aue nid)t ben gel)egten Erwartungen.

(re machte ixd) oielmebr ein paffiüer ©iberftanb ber Dbrigfeiten geltenb,

ber auc^ bie t^atfäd()lid)e ^ur(^fül)rung ber befd^loffenen Sf^egulierung

unmöglich machte, hierüber geben bie nadOfolgenben Slften Sluffd^lug.

3(m 22. mäv^ 1772 rid)tete bie ilaiferin an ben, mitt-

lerweile 5um oberften i^anjler ernannten, ©rafen ^lümegen
nacöfolgenbe-g ^anbbillet^: „2)a o^ne 3«'^ifß^ bereite bie meiften

„Urbarialfassiones eingegangen fetjn werben , fo finb jene brei;

„Äreife, in welchen bie Urhariab Einrichtung i^ren Slnfang neljmen

^roirD . . . alfogleic^ bem ^lancf (Sölanc), ©treruwife unb

„6 Ol) er ju^uftellen, bamit jeber au^ il)nen bie Fassiones be^ i^nen

„jufaüenben Hreifeg oorläufig burd)gel)en, mit ben feftgefet5ten Prin-

„cipiis regulativi» combiniren , unb über beren 3lnorbnung ober,

„rood etwa babei) nod) abjuänbern, ober jujnfe^en fein bürfte, fein

„Öutoc^ten el)ebalbeft fc^riftlicf) eröfnen möge. 2ßorüber Wir bem*

„näc^ft bic Stnjcigc ju machen ift."

Xic i^anjtei forbcrtc bcmgemäB bem Dberftburggrafen einen

»ericf)t ab. ($ofb. oom 26. :DJörj 1772 2).

^a berjelbe bie Enbe Cftober noc^ nic^t vorgelegt war, fc^rieb

> 77 ex Octobri 1771, IV. K. 1, 2460 unb ©t2r. 3041 ex 1771.
* 130 ex Martio 1772, IV. K. 1, 2461.
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bie ^aiferin neuerttd^ an ^lümegen * eigen^änbtg : „äBtll wiffen tnie

„raeit e§> fd^onn mit einbringung bereu fassiones ber bö^mifd^en

„dominia in urbarialfad^en gefommen. wan einige nod^ nid^t ein==

„gegeben tüären fotte bem gubernio befoljlen werben in 2 monatf)

„nembli($ hi§> Quff ha§> neue ja^r felbe follen eingegeben raerben m\h

„mä) fragen wan e§ an<i) nöt^ig ein räum in fd^Iofe ror felbe ju

„geben unb auff§ubel)alten."

Über bie hierauf erfolgte Urgierung (§ofb. t)om 30. Dftober^)

berichtet ba§ ©ubernium unter bem 3. ^ejember 1772 über bie mit

i^ren 2lngeigen nod^ rücfftänbigen Dominien beg ^rad^iner unb

.^aurjimer ilreife^, foraie ha^ e^ biefelben, gleid^ h^n Dominien aller

anberen Greife, §ur Einbringung ber 2(n§eigen big Qa^re^fd^lufe ge=

mal^nt l^abe. 2öie e§> mit bem ^lattauer Greife ftelie, fönne in=

folge ber Slbwefenlieit ^lancg nid^t berid^tet raorben.

$Da§ ©ubernium mirb l)ierauf unter bem 31. ^e^ember 1772^

beauftragt, gur ^[^ermeibung ron 5ßerfd^leppungen bem an (Stelle

^lancg beftellten 9ieferenten bie ^eforgung be§ J^lattauer ^reife^

ju übergeben.

@rft im gebruar 1773^ jebod^ mar ^lümegen in ber Sage ein

Urbar ^ur dt). 33eftätigung üorgulegen, meld^eg ©raf 5^an§ 9brbert

§u ^rautmann^borf für bie gibei!ommi6l)errfd^aft ^eini^
famt incorporiertem @ut ^ut li^ am 30. Dftober 1772 mit 3"=

ftimmung aller bal)in gel^örigen ©emeinben gefd;loffen l)atte.

®ie ^aiferin refobierte l)ierüber eigenl)änbig : „mit großem n)oll|(=

„gefallen confirmire biefeg urbarium erwarte aud^ nod^ bie übrige

„von feinen anbern §errf($aften."

3m (September 1773 mürben bie weiteren Urbarien t)on ben

5L;rautmann§borffc^en ^errfd^aften ©itf d^in^Dflumburg, unb ben

g^ibeifommi^errfd^aften Loftan unb 3ßtf<$owit vorgelegt.

SDie ^aiferin beftätigte biefelben am 22. (September ^ mit bem 3«==

fafee: ,M^ publicum unb id^ iljme ale^eit hie eftre laffe ha§> er ber

„erfte fo wol)l unb d^riftlid^ gebadet."

SBeitere Urbarien liefen §ur ^eftätigung nid^t ein. Qd^ t^ahe

weniaftenS feine bie^begüglid^en 2l!ten aufgefunben.

1 IV. K. 1, 2461.

2 sub 102 ex Septembri 1773, IV. K. 1, 2461.
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S)ic 9flegulterung§t)erfud^e t)on 1774.

§ 1. 5iöicDcraufnol)mc Der ^cratuitöcn üDcr Die Urbarial«

reauUruna in 33ül)men.

3)ie Sd^TOterigfeiten, benen bie beatfid^tigte Urbarialeinrid;tinig

in 33ö^men begegnete unb ftänbifd^e ßinftüffe bewogen bie ^aiferin

im 2)e§ember 1772*, mit ^anbbillet an ben oberften Rangier t)on

Sliimeiien eine nene Äommiftlonebetatnng anguorbnen, um „bei; bereite

poUfommen entfc^iebener quaestio an?" nod)mal^ „bie g^age quo-

modo?" ju erörtern.

!Die ani]eorbneten 33eratungen, an benen unter Stümegen^
33orfi^ ^oüororat, ber oberfte Burggraf ^arl ©gon gürft ju

gürftenbcrg, 33ori^, Äod^, 3^^^^^ w"^ Slanc teilnal^men,

fanbcn am 17., 23., 24., 28. unb 29. 2)e5ember 1772 ^ ^iatt

Sei berfelben betonte ber ^^orfi^enbe junäd^ft bie burd^ bie funb=

bar geroorbenc 2(bfic^t einer UrbarialreguUerung l^erüorgerufene t)oII=

ftänbigc 3torfung be^ ^ieaberfe^r^, inbem niemanb wage, ein ®ut

)u faufcn ober ju be(ef)nen. ^ie^ mad^e eine enbgültige (Sntfd^eibung

foroie eine fiebere unb möglic^ft xa)d)t ^urd^fü{)rung ber beabfid; tigten

Urbarialeinrid^tung um fo notraenbiger.

3lad) längern 23er^anb(ungen luurbe üor allem befd^toffen, jwar

am Wrunbfa^e, bafj bie Untert^an^fc^ulbicjfeiten nad; ber C^rträglid)*

feit ju regulieren feien, feft3ul)alten, aber bie Seftimnmng ber lejteren

iüd)t met)r bem billigen @rmef)en ber Urbariolfommiffion ^u über*

lafjen, fonbern berfelben feftc Qnftruftionen mitj^ugeben.

'
«fll. 4 ex Martio unb 142 ex Majo 1772, IV. K. 1, 2461.

141 ox Septembri 1773, IV. K. 1, 2461.
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Über bie 3(rt ber le^teren entfpannen \id) fe^r Iebf)afte ©rörte^

rangen, nnb Qinqm bie 30^einungen weit au^einanber.

SBä^renb ^ollomvat, na^ wie vor, ha§> Constitutivum

Possessionis al§> 3J?aJ3fta6 ber Untertfian^fd^utbigfeiten befürwortete,

fc^loffen fid^ ^(ümegen unb g^ürftenberg einer nenen von Sorie
vertretenen ^^eorie an. tiefer entroidfette feine 2lnfi($t fo(genberma§en

:

^ei ber Dflegulierung ift g(ei($ertx)eife ba§ 3ntereffe be^ (Staate^,

ber Dbrigfeiten unh ber Untert^ianen gu berü(ffi(^tigen. ®ie Dbrig=

feiten finb nun nad^ ber böfimifc^en :Banbe§t)erfaffnng grunb^

fä|(ic^ al§> bie urfprüngtid^ alleinigen ©runbeigentümer an^ufel^en.

©ie l^aben bk Untert^anen geftiftet unb biefen bie 9Jiöglid^!eit ber

@jiften§, bem ©taat aber ©teuerträger üerfd^afft. 2Ba§ biefe be*

fi^en, rerbanfen fie bemnac^ bem ©runb^errn, raelc^em fie gu Seiftungen

üerbunben finb, bie, mit bem ©runbe übernommen, auf biefem haften

unb aud^ ron jebem D^^ad^fotger be^ urfprüngti(^en Übernet)mer^ §u

entrid^ten finb. SSill man baf)er bie ©i^ulbigfeiten ber je^igen ^e=

fi^er beftimmen, fo mufe gunäd^ft ber urfprünglid^e ©tanb berfelben

unterfu(^t werben, „worauf bann folgt, ha^ ein nachgefolgte^, unt)or=

„i)ergefel)ene^ ©d^icffal, fo brüifenb biefe^ an(^ immer fepn möge,

„{)ierunter in linea justitiae feine Slbänberung bringen fönne".

2Sa^ nun ben ©taat betrifft, fo ge{)t jmar fein 2Bo§I bem

feiner SO^itgtieber t)or. Q§> ift jebod^ flar, ba§ burd^ ba§ SBad^fen

feiner Slnforberungen an bie Untert()anen biefen bie obrigfeitlid^en

Slbgaben immer brüdfenber werben. 3{)re ©rteid^terung auf Soften

ber @runb^errn attein würbe aber biefe um fo ()ärter treffen, al§

au^ fie fd^on in Extraordinario l)ö()er belaftet finb. ©o notwenbig

alfo bie Sf^egulierung „in fid^ unb in ber S,txt" ift, fo barf bod^ bie

©ntlaftung beg Untertf)an^ nic^t weiter gef)en, ai§> ha^ xi)m bie @nt-

rid^tung ber Kontribution unb ber anberen Sanbeöabgaben möglid^

werbe unb bleibe.

Um ben äfla^tab f)iefür ju finben, ift ba§ mitte(= unb unmitte(=

bare @efamterträgni§ aller bem Untertlianen eingeräumten 9^u^ungen

feinen @efamtf(^ulbigfeiten gegenüber §u l)alten, unb §war ber leid^=

teren S^tec^nung l)alber, inbem bie le^tern in @elb reranfdalagt werben,

ber Sf^einertrag ber untertl)änigen 9f|u^ungen aber nad^ ber Kata=

ftralanfäfftgfeit bered^net wirb. ®ie le^tere wirb, nad^ Slbgug be§

©aat = unb ^rotforn^, fowie be§ ©rforberniffe^ für bie ©efinbe^ unb

3Siel)l)altung mit 142 fl. pr. 3al)r angenommen. 3Son biefem betrag

follte nur ^/3 b. l). 47 fl. 20 fr. al^ Kontribution entrid^tet werben.

^l)atfäd^lid^ aber werben 60 fl. abgeforbert, foba§ fid^ bie in @elb

I
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oeranic^ tagten, ber Cbrigfeit gebül^renben Untert^an^fd^ulbigfeiten von

ber 3(nfäffigfeit auf 82 fl. — ftatt loie e<S eicjeutUd^ fein foßte, auf

94 fi. 40 fr. — fteüen. ^idm fönnen bie Untertf)anen um fo

leidster beftcf)en, aU^ bei ber ^ered^nung alle @eftef)ung^5foften bereite

abgefc^Iagon nnirben unb aU^ fie ibre Scbulbigfeit in 3?aturalbienften

obtragen.

:)iact) Dreitägiger Debatte iinirbe ber ^ori^fd;e Eintrag oon ber

^Jajorität ber .^ommiffion im '^Nrincip angenommen.

^^od^ größere ©c^mierigfeiten ergaben fid; bei ber 3^rage nad^

ber Einteilung ber 3d)ulbigfeiten, ber 3[>eranfd^(agung ber ^uq- unb

guBbienfte, foroie ber ^eriidfic^tigung ber 3(rt ber ^efpannung (mit

5^ferben ober Cc^fen). (Jnblid^ einigte fid^ bie 9}(aiorität auf folgenbe

©on ^(ümegen unb gürftenberg unterftü^te Einträge ^orie§:
2)ie 3ugfi^öner follen in groei klaffen verfallen, unb in bie erfte

:

bie @an5% ^reir)ierte(= unb §a(bangefeffenen, in bie gmeite bie übrigen

gehören, ^ie jioeifpännigen 3»gbienfte merben je nad^ ber ^efpannung

mit ^ferben ober Cc^fen in ber erften klaffe mit 18 refp. 15, in

ber jiociten mit 15 refp. 12 fr.; bie ^anbbienfte aber attgemein mit

5 fr. pr. 2^ag üeranfc^Iagt.

Xicfcr Eintrag rourbe in folgenber 2öeife begrünbet:

^ic oerfc^iebene '^^ertoeranfc^tagung ber ^ferbe unb Dd^fenrobot

ifl nötig: im ^inblicf auf bie '3^erfd)iebenf)eit ber 2(rbeit^Ieiftung bei

beiben unb bie leichtere (^rf)altung bee Qoxmiei)^, fomie auf bie geringere

58eranfc^ lagung ber gronen in ber ^rceiten klaffe; roeil biefe bie^aupt^

maffe ber dauern an^madjt, unb bie Cbrigfeiten fiauptfäd^Iid^ auf il^re

^ienfte angeroiefen finb. ^ei all5ul)o^er Bewertung berfelben bliebe

ba^er \>m Dominien nid^t^ ober fef)r menig übrig, 'äin^ maä)t bie

9iepartierung auf eine größere Stnja^)! eine Saft weniger brüdenb, mie

jo auc^ fc^on 1771 ba^ Constitutivum Possessionis im ©ebirge, mo
bie fleinften 3(nfäffigfeiten oorfommen, um ' 'b geringer a(^ im ^laä)^

Innbe angeferlagen loorben. 3ebenfall§ merben bei biefem SJ^ajgftab

and) bie beften @runbf)errn '/a, bie anberen aber bi^ gu ^/s unb mel)r

oon if)ren bisherigen 9Roboten uerüeren.

äöeitere raurbe beantragt: fleine 33rucbtei(e im ©elbaufd^ lag ober

in ben grontagen bem ©runbberrn ju gute ^u red^nen, „roeillen fie

„einem jeben Untert()anen einjelnroeife feinen 9hi|en oerfi^afcn, bem

„@runbf)errn aber, rotnn fie i^m üon fo oieten ^unbert 33auern ent^

„get)en foliten, einen grofeen 3iad;tei( oenirfad)en mürben."

Die roeitcren Einträge finb üon geringerer 33ebeutung. ij^re

2:enbenj gef)t cinerfeit^ baf)in, bafe alle, mie immer benannten Untere

«riinberg, Cfierr«id)i?d)< »ouernbefreiunfl. II. 14
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tl)an§fd^ulb{gfeiten in ben ber Dbrigfeit abgu^a^tenben Öelbbetrag ein=

gere($net, babei aber tim Steigerung ber befte^enben g^ronbienfte

nid^t ftattfinben fotte. 2lnbererfeit§ aber würben eine 9^ei^e t)on ^e=

ftimmungen ber ^nftrnftion üon 1771 gu ©unften ber Dbrig!eiten ah--

gefd^tüäd^t ober ganj befeitigt.

2ln ber 9iegulierbar!eit ber 2)ominifa(iften rourbe feftge!)alten

unb Dorgef(plagen , i|nen biefelben ©d^nlbigfeiten raie ben din^üta^

Uften mit 3wf<$f(J9 ^^^ ^^n hen le^teren entrid^teten Kontribution

aufzulegen.

®ie ftärfere 9iü(ffi(^tnai)me auf hk ftänbifd^en Qntereffen fanb

au^ in hen 3Sorf(^(ägen über bie 3ufamntenfe^ung ber Urbarialtom-

miffion i^ren Slu^brud. ©^ follte nämlid^ bie (entere an§> bret @uber=

niaträten unb §tt)ei t)om Sanbtage ^n wä^lenben ftänbif d^en

Deputierten, fowie bem, ^ur 2Bai)rne^tnung ber untertänigen Qu*

tereffen berufenen, Untertl^an^aboofaten, befte()en.

50^it 9flü(ffi($t auf bie n)at)rfd^ein(id() längere Dauer ber Urbariat^

einrid^tung fd&Iug ferner bie Kommiffion bie ©rlaffung eine§ ^roüi^

forium^ ober „^oxi)\^^^" üor, unb legten fot)in bie Kanjlei uub

?Jürftenberg Entwürfe i)ie§u ror.

§ 2. (SortfcftuttöO

Der ©taat^ratl)^ war blo§ in betreff ber @int)erneJ)ntung ber

böl)mifd^en ©täube über bie neuen SfleguIierungC^anträge einig. J^m

übrigen gingen bie 9Jleinungen fd^roff au^einanber.

Krewel war, unter ©niüei^ auf bie örtUd^ fo rerfd^ieben^

artigen ^erl)ältniffe, gegen alle allgenteinen unb für ha^ ganje Sanb

gleid^en 9fiegulierung§principien, in^befonbere aber befämpfte er ba§ 2(n*

fäffigfeit^princip. Deffen Unanwenbbarfeit auf anbere ^ßer^ältniffe

ai§> bie ^eftimmung ber Drbinärfontribution ftünbe erfa^rung^gemäg

feft unb werbe fid& nod^ me^r bei bem SSerfud^e enoeifen, e§ ber

^Regulierung ber gronbienfte gu ©runbe gu legen. Denn ^u biefen

braui^e man 33iel^ unb ©eftnbe, jur Kontribution aber @elb. 9}ian

!önne biefe§ l^aben unbiene^nid^tunb umgefel)rt „ . . . man mag nur

„bie feinften raisonnemens unb bie accuratefte 9}tat]^ematifd)e pro-

„portion auf bem Rapier anfül)ren, fo fann man non mir feine

„anbere Überzeugung unb nai^gebung verlangen".

3lud^ Ratten bie 3lnfid^ten jener, bie für ein allgemeine^ ^rincip ein=

träten, über bie 2ßal)l be^felben feit 1771 fel)r gemed^felt. „©rften^

1 ©t2t. 87 ex 1773.
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„Tüaren eö bie fassiones, nad) biefcn bie area, bann tarn bie @rträg=

„Ud)feit, mm ift aud) bie anfäffigfeit, unb geim§ ba^ fetjterljaftefte

„mib am meiftcu ibeaUfc^e gut genug."

3m übrigen luerbe bie iBernet)mung ber ©täube über ein al(ge=

meinet ^Jiegulienmg^princip nur einen „ ^Noljfnifd^eu ^anbtag" gur

golge \)abtn, ha jebcr ba^5 feinen i>er{)äUnif)en am meiften paffenbe

empfehlen werbe. — 5lud) würbe bie ^urd;füf)ruug ber ^Regulierung

in ber üorgefc^Iagenen 3Beife gerabe bie biüigften Dbrigfeiten am
meiften fcfeäbigen, o()ne hen Untertf)anen ju nüfeen. ©^ mürben üie(=

metjx nur „Vagabonden unb emigrationes fid^ üermel^ren unb ber

„33iange( an ^ugoiel) fic^ im Sanbe merfUd; ©rgeben".

2(uc^ gegen ba^ ^roüiforium fprad^ fid^ ilregel aib^, ba e§

„forool)l gleid; je^o, al^ in ber ??olge, menu bie Urbaria errid^tet

„mcrben foUten, nid^te al^ unf)eil unb unruöe aufteilen" fönne, unb

bie Einträge ber 9)iajorität forooftl, mie bie gürftenberg^ bem

beantragten ßauptregulierungj^princip roiberfprädfieu.

Öebler unb 2ö\)v ertlärten fid) l)ingegen mit bem 2lnfäffig=

feit^princip unb ber beantragten ^laffifigirung eiuDerftanben. Sefeterer

mit bem ^emerfen, baB burd; hk 2luf(age t)on ©d^ulbigfeiten im

©elbroerte ron 82 f(. bie Tominien bi^ §ur ©renge be^ billigen unb

möglichen begünftigt würben, ^enn e^ fei fraglid^, ob bie 142 fl.

mirflic^ nur Reinertrag barfteHten. Überbiel \)aht ber Untert^an

neben ber Kontribution pr. 60 fl. aud^ nod^ bie Sanbe^umlagen §u

beftreiten. 5lre6eU ^efürd;tung üor einem ©infen be^ ©ütermerte^

fei unbegrünbet. ^enn einerfeit^ fei ber je|ige Tle\)xwext nur ein

fd)einbarer, anbererfeit^ aber werbe ber ©taat burc^ bie materielle

Hebung oon " lo feiner Bürger nur gewinnen. ^a6 bie Untert^ancn

tro^ i\)xex 3Iuöbeutung burd; bie Dbrigfeiten bi^l)er bod^ beftanben

trotten, rechtfertige ni(^t il)re S3elaftung biig gur äufeerften ©renje.

„Xer Söt)mifd)e ^auer ift ja fein wal)rer ©fla^e im Römifd^en ober

,.2ürfifd)en 55erftanb, ber 2ag unb !9iad)t für feinen §errn arbeiten

„raub, ©r ift nur ein glebae adscriptus, ber nur nadj) proportion

„ber i()m eingeräumten glebae gegen bie (^kunb^errn gewifte von

„bem Staat mit jHüc!fid)t auf ha^ allgemeine ^kfte beftimmte od;ul'

„bigfäten \)at" SBie er feine freie 3cit üerwenben wotte, fei feine

6a(^e. Söei beffcrem Unterricht, befferer :ßanbwirtfd)aft unb ^nbuftrie

werbe „and) bie gewonnene meljrere 3ßit bem dauern nod; p furj

werben". — 3lud^ bie poütifd^en (einwürfe unb §inweife auf bie

fünftige 3u9mel)t)erminbcrung unb ^eeinträd)tigung ber 9tefrutieruug

unö '})iilitärtranöporte burd) biefelben bewiefen — weit juoiel —
14*
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r\iä)t§> unb fpräd^en gegen jebe S^leöulierung. „ßlenbe SJlenfd^en, au§=

„gemergeltes 3w9^^^^ leiften ebenfo f(^(ed)te ^ienfte." SDer ^auer

TOerbe fünftig nur fo t)iel ^ief) \)alUn, aU er n)of)( nähren !önne.

!Der 3lbgang aber werbe baburd^, bafe bie Dbrigfeiten um ben

S^obotabfall an^nljalUn , einen ^eil ii)xt§> ^ofaderS mit dauern

würben befe|en muffen, erfe^t merben.

%nd) §a^felb warnte cor einer übertriebenen ©ntlaftung ber

Untertlianen, ha eine fold^e bie ärgften golgen l)ahen mürbe: @r=

fd^ütterung be§ ?fitaU unb gefamten SanbeSfrebitS, SSerarmung beS

5(belg, be§ üon i()m lebenben ^ürgerftanbeS unb ba^er, infolge »er-

minberter ^onfumtion§fäl)ig!eit beS le^tern, aud^ ber dauern; @nt=

t)ölferung ber ©täbte unb beS platten SanbeS, ^erminberung beS

3ugt)iel)§ unb §erabfe|ung ber ©ominüalfteuern, (5rf(^ütterung ber

gangen 9}^onard^ie infolge biefer 3wftönbe in Söl)men.

3ur ^rage ber ^eftimmung ber @rträglid)!eit legte §a^felb
ein ©utad^ten be§ ^ofrateS üon ©pierfd^ oor, meld^em folgenbeS

gu entnelimen ift: ^ie ^ommiffionSrorfdaläge berufen auf ber irrigen

S3orau§fe^ung eines SlnfäfftgfeitSertraget ron nur 142 fl. ftatt beS

tl)atfäd^lid^en oon minbeftenS 180 fl. S^^ur weil infolge ber ju nieb=

rigen ^a^bemeffung feitenS ber (Stäube §ur ^dt ber 9ie!tififation

im Sanbe ftatt 53 050 blog 41850 Slnfäffigfeiten fid^ üorgefunben

l)ätten, ift, um bie auSgefd^riebene Kontribution in möglid^ft einfad^er

unb rafd^er Sßeife gu fidlem, ber SlnfäfftgfeitSbioifor auf 142 fl. l)erab=

gefegt morben. — 9^id^t minber unbillig ift hk ©leid^bemertung aller

(Spannbienfte, tro^ ber ^erfd^iebenl)eit in ber ©tärfe beS 3"9^i6^^^r

fomie in ber Dualität beS §u bearbeitenben ^obenS.

©pierfd^ ferlägt bal)er t)or: bie ©pannbienfte in 4 Klaffen ein^

juteilen unb gur ^eftimmung ber le^tern bie Dd^fen^ gegenüber ber

^ferberobot nur mit ber Hälfte p bewerten. — ^ie ??ronbienfte felbft

follen nad^ ber ^offeffion bemeffen werben, ^a nac^ ben 9iuftifal^

unb SDominifalejäquationS-^ered^nungen bie 3^^)^^ ^^^ gweifpännigen

gröner 73251 (u. gw. 34453 mit ^ferben unb 38798 mit Dd^fen),

bie ber gufefröner aber 86947, bie gläd^e ber 9fiuftifalgrünbe

4893275 ©trid^ (u. gw. 4202641 Biviä) Mer, 303 751 ©trid^

S^rifd^feiber imb 386 883 Strid^ ^utrüti'Otn) betrage, fo ergebe fid^

— folgert ©pierfd^ — für ben breitägigen 3wgfi^öner iihex^amßt eine

^urd^fd^nittSpoffeffion t)on 66^/4, ober, M alleiniger] ^erüdffic^tigung

ber 5Xdlerfelber, oon 57^/8 (Btxiäi. Tlit 9^üdftd^t auf bie ^erfd^ieben-

l^eit beS Körnerertrags unb ber Körnerpreife aber wäre eine 2)reiflaffen^

teilung ber dauern §u treffen, berart, ba§ m^ bem ^efi^ t)on refp.
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30-60, 20-50, ober 10-40 Strirf;, 3, 2 ober 1 ^ag in ber

Si'od^e gefront würbe.

^a^felb mar jioar mit ber ^eftimmung ber gronbienfte naä) ber

^>of)efnon einüerftanbcn/erflärtc jeöod; bie (Spierf d^'fd)e iöered^mmg

ber bäuerlid^en "»^'ofteffionen für falfd). ^iefelbe berulje nämlid^ auf

einer einfachen ^iuifion Der ©efamtruftifalgrünbe burd; bie 3^^^

ber 3"9fröner, roäljrenb Dod^ au6) gufefröner üielfad; ©runbparjellen

in einem üdbi-maB von oft 25 unb fef)r ()äufig ron 5—8 @tric^ be=

föfecn. Qv fd&Iug baffer feinerfeit^ üor, bie ^auernl^öfe (nad^ im-

garifc^em ^}}Jufter) in C^anj^ unb (bii^ V lo) ^ei(f)öfe einzuteilen unb

biebei bie Cualität ber ©rünbe nad^ 4 klaffen, je nad) beut

i^ömerertrage oon 5* 2—6, 4V 2— 5, 3V 2—4, 2^/2—3, §u berüdffid^tigen.

(Tin ganzer öof foll bemnad^ an^% 40, refp. 45, 50 ober 55 Strid^

(>)rünDen befte()en unb mit 3d^ulbigfeiten im ©efamtroerte üon 62 ft.

42 fr. belaftet fein.

2lud^ ^(ümegen unb Sinjenborf erftatteten befonbere ©utad^ten,

roeld^e aber in ben 2(ften nid)t üorfinbüd^ finb.

Xa tro^ ber ncuerlid^en 33eratung im (Staatsrat eine ©inigung

ber oerf(^iebenen 2(uffaffungen nid)t .^uftanbe fam, fd^rieb bie ^aiferin

{^nbbittet ddt. Sd^önbrunn, ben 4. Qinn 1773 1) on ben, mittler^

TOeilc 5um oberften Äanjler ernannten, förafen 33 ( um e gen: Jh^-
bem kleine (Jntfc^Iüffung über ba^ bö()mifd^e ^iobotmefen nod^ nid^t

^ertljeiten fann, fo ift jebod) mein ernfttid^er Söiüen, ha^ bem be=

„brüdten Untert^an roenigften^ burd^ ein Provisorium ol;ne 3eit=

oerluft roirffam geholfen werbe; t^ wirb alfo bie (Sanjlei; fotd^e

fliaftregeln, burd^ meiere ber Untert^an in jenen Drten, wo er burd)

Die :Kobot, ober anbern Urbarialpraestationen gebrüdt wirb, er=

leichtert werben fönnte, mir üorfd;(agcn, unb (jiebei in reife

Ueberlegungnel)men, ob nic^t etma felbft in bem 5Robot=^4>atent de anno
1738 unb in ben noc^ älteren rKobot^^erorbnungen fold^e adminicula

\ü finben fcpen, au^ weld^en bie t)ermutl)lid^ blo^ burd; 2lu6erad;t=

laffung biefcr Patenten cingefd;lid^ene ^Kobotübermaafe burd& eine

„Deflaratoriam cntweber provisorio ober gar für beftänbig gehoben

werben fönntc; jene Jälle, weldje burd^ gebaute Patente nidbt flaljr

genug entfc^ieben ober für ben Untertl}an ju befd^werlid^ unb mit
Der natürlid)en Söiüigfeit nicftt übereinftimmenb wären, müfeten am
Dem für 3d;lefien erlaffenen iHobot- Patent ober au^3 ber für Sö^-
men bereite im October 1771 oon mir approblrten Urbarial-

„iostruction ericbiget werben.

3tH. 87 ox 1773 unb 24 ex Octobri 1773, TV. K. 3, 2488.
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„Heber att biefeg wirb mir al§> bann förberfamft ein raol^l-

„geGrünbeter au§fü^rlid;er ^Sortrag ab^uftatten fein."

liefen (enteren 2(nftrag, tüel($er einem DoIIftänbigen Slbge^en

üon ben bi^^erigen 9iegulierung§p(änen gleid^fam, erflärte jebo($

bie ^an^lei (Vortrag t)om 12. ^uni 1773^ Dfiefer. ^I an c), für

unburd)fü^rbar nnb bie Slufftellung eine^ (5t)ftem§ anf ©runb be^

9ftobotpatentg üon 1738 nnb ber Qnftruftion üon 1771, angefid^t^ be§

3)lange(g genügenber 2lnl)a(t^pnn!te in benfetben, für unmöglid).

©ic riet ba^er gur (Sriaffung eine§ Qnterimalpatenti^ al§> Declara-

toria be^ 9flobotpatent§ mn 1738 nnb legte gugleidfe hen betreffenben

©ntwnrf t)or.

SDiefen neuen äJorfd^lägen gegenüber be^arrte i^regel im ©taat§=

rate^ auf feinem alten ©tanbpunfte. ®a^ üorgef(Jlagene ^romforium

werbe nii^t, mie beabfid^tigt, ben Sfiealfrebit ftärfen, fonbern bie ent-

gegengefe^te 2Bir!ung erzielen. ,,®enn wenn man ein Provisorium

„mad^t, fo ift gewie;^, ba§ noc^ etraaö nad^folgen müfee, raeld^e^ bie

„©ac^e finaliter @ntfReibet.'' 3lud^ entl)alte bie üorgefd^lagene an=

geblid^e Declaratoria gerabe ha^ Gegenteil üon bem @efe| felbft

„. . xüa§> für Idee mnfe fic^ bog :Öanb baoon mad)en, nnb ma§> für

„üble folgen mügen havau^» (5ntftel)en'?" ^ä^e Slbänberungen in

folc^en fingen feien abfolut ju raiberraten. 9}^an muffe fic§ t)ielmel)r

ftetg an ha§> SSort eineö ber größten ^olitifer l^alten: „Les mechans

,,veulent jouir sans delai de leurs projets et c'est ce qui les

„distingue de bons citoyens; ceux-ci meditent des projets, repan-

„dent de verites iitiles sans esperance de les voir eux meme
„prosperer mais ils aiment les generations a noitre comme celle

„qui existe."

'^Inä) ^alfelb war gegen jebeg ^roüiforium nnb bafür, „auf

„eine fefte Urbarialeinrii^tung ron ©tunb an (gu) arbeiten".

3u einer al). ©ntfc^liejsung über bie ^an§lei= nnb ^ommiffion^^

Dorfd^läge !am e§ jebod^ nirf)t, weil (wie einer ^lancfc^en ^enffd^rift

t)om Suli 1775^ p entnehmen ift) ^a^felb bie ©rlaubniö erbat

unb erl)ielt, ein ftabile^ 9^obotfr)ftem au^guarbeiten.

§ 3. ^ct 53lanc-C)Ofefelt)fct)e Urbaritt(=5nftru!tiottöcnttoutf.

Unter bem 5. Slugnft 1773* legte er einen üon ^lanc rerfafeten

neuen ©ntraurf einer 3nftru!tion für bie, al§> ©ubernialfommiffion

1 24 ex Octobri 1773, IV. K. 8, 2488.

2 ©t3t. 476 ex 1773.

3 ©121. 1952 ex 1775.

* 141 ex Septembri 1778, IV. K. 1, 2461.
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unter be^ Cberftburgijrafen ^Sorfi^ aufsufteHenbe, llrbarialfommif-

fton oor.

^erfelbe berul)te im aßöemeiuen auf ber ^ortefd;en ^I;eorie unb

firicrtc bie fünfticjeu ^}}iarimal]d)ulbiö!eiten — unbefd^abet ber bil=^

iierigen milbereu Cbferuauj — in fotgenber äl>eife:
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gegangen werben. — ^ie SBerfefeung Don biöl^erigen 3^u6= unter bie

gugfröner Darf feine^if^üe ftattfinben. 3\>ürben fie aber, narf; if)rer

bi^fjerigen ^ontribution-^leiftung unter bie (enteren gel)ören unb f)ätten

ntebr al^ flaffennuimge AUBöienfte präftiert, fo fönnen il)nen, tnner^

\)a[b be^ bUbcrigen Ufu^, 26 2ac\e über bie 3)innnialbienfte ber Jyujg*

fröner angefd^ricben unb ber Welbjin^^ bi^ 5uni betrage jener klaffe

gefteigert luerDen, in bie fie nad) ibrer 5lontributiom3reiftung gel)ören

TOürben. Tod) foüen fie aud) bie ber tetUeren entfpred;enben (Sd^ulbig-

feiten, ober anfiatt ber 3iu^fteigerung eine ßT()öbung ber 5?u§fronen

roä^Ien fönnen. — 3n betreff ber 'JJebenbienfte raurbcn bie .^eftim*

nuingen ber Snftruftion öon 1771 beibe(;a(ten unb nad& 3lna(ogie be^

fc^lefifd^en ^auptpatent;^ ergänjt. Tie Regulierbarst ber 2)omini=

faliften unirbe nur auf bie eingefauften bef($rän!t, im übrigen

ober an bcn ^^orfdalägen be^ ^rotofoK^ oom 17.—29. ^egember

1772 (f. 3. 207 ff.) mit ber (^gän^ung feftgel)alten, bafe bie unbefer-

beten $äu^(er neben ben fpftcnmlmäfeigen gronbienften nur nod;

einen 3a^re^grunb= ober $auÄ3in<?> oon 1 ff. 10 !r. entridjten foßten.

3(uf (^emeinbe^ ^sfarr^ oDer Äird)engrünben angefe^te Untere

tränen foßen ber Dbrigfeit a(^ befelbete ^äu^ter, Stu^gebinger Ijin^

qegen hiofi aU Qnteute fronen unb inegefamt feine @runb,^infe

entrichten. 3m ^er()ättnie 5ur öemeinbe, Hird^e ober bem Pfarrer

foflen bie auf beren (>5rünben angefe^ten ^äu^ter, je nad^bem fie

felbil bie Steuer be^a\)ien, ober nid)t, nornmlmäfeig aU S^tuftifaliften

ober Tominifaliften bebanbelt werben.

Äünbbar ju ©elb gefegten Untert()anen finb bie flaffenmäfeigen

^Jiaturalfc^ulbigfeiten anjufd^reiben ; unfünbbar ju öelb gefegten

hingegen ber (5Je(b,^inö, foroeit er nid^t ben öelbroert ber ftaffen*

möBigen 9JaturaIfd)uIl)igfeiten überfteigt. SBeiter^ würbe beantragt,

bie Urbarialfommiffion ju beauftragen: bie eingebogenen 9iuftifa(=

grünbe im Urbar auf befonbern ^Blättern einzutragen unb ^^er^eid^-

niffc ber feit 1751 ^nm ^ofader gefd;(agenen 33auerngrünbe anju=

legen. — Sei beren ©ieberbefefcung foüe bie Urbarialfommiffion

refp. bae rvJuberninm bie bem an.^ufc^enben ^>irt normalmäfeig auf=

gulegenDcn 3c^ulbigfeiten beftimmen.

S 4. 3)lc llrboriallnftruftion dom 27. ©e^Jtcmber 1773.

3(m 6. September 1773' legte .<öat5felb fernerben uon SQlanc
anegearbeiteten (Entwurf eine« Diobotpatente^ mit bem S3emerfen cor:

' 3t«. 1964, 2080, 1807 ex 1773 u. 141 ex Septembri 1778, IV. K.
1 Mni.
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^lanc arbeite anä) an hen ©ntraürfen für bie ^rei§amt§inftruftioneii

unb bie ^irfularieu für bie Dominien unb werbe bann fofort an bie

2lugarbeitung ber Prohibita generalia für jene ^errfd^aften 9e()en,

bie nidjt gleirf; reguliert werben fönnten.

3n ber groeiten §ä(fte beso September legte er and) bie über

fein betreiben eingel)olten ©utac^ten be^ bö()mifd)en £anbe§bu(^^alter§

3oI)ann ©bler ü. ßürd^auer unb be§ Dberfteueramt^ = ^ireftor^

Seiner (ddt. g^rag, htn 9. refp. 4. September 1773 1) üor. "^k-

felben entl)a(ten aber ni(^^ von Gelang.

®ie SteIIungnal)me ber Btaat§>xäU ^ gu hen 9iegu(ierung§p(änen

blieb nad^ wie vov unoeränbert. 3llle ^oten aber betonen gleid^mäjgig

bie 9Jottt)enbig!eit, enblid^ einmal bie D^egulierung in Singriff gu

nel)men.

^ie ©ntfd^liefeung ber ^aiferin fiel ^u ©unften ber §a^felb-

fd^en ^^orfd^läge au§ unb am 27. September befahl bie ^aiferin (§anb=

billet an ^lümegen^), il)re SSillen^meinung ben Stäuben mit ber

Slufforberung mitzuteilen, ha^ biefelben „bie ctvoa babei gu mad^en

l)abenbe" Erinnerungen balbigft unb grünblid^ft gu entwerfen i)äiien.

3ugleic^ folle ha§> ©ubernium beauftragt werben, bie Xl^brigfeiten im

Eirfularienwege von hcn 2lbfid^ten ber 9iegierung ^u oerftänbigen.

(Ein gweite^ ^anbbillet^ t)om felben ^atum lautet:

„®a id^ befd)loffen l)abe, mit (Einleitung ber Urbarial-Kegula-

„tion in ^öl)men fogleic^ nad; ben feftgefe^ten principiis fürgel)en

4U taffen, unb 9Jlein Staat^=3}linifter @raf von ^a^felb, wel(^er

„von biefem ^^erfe bie üotlfommene grünblid&e ^enntnig befi^et, thtn

„bal)in ab5ugel)en im begriffe ftel)et; fo ijat er bem gürften von

„gürftenberg per privatas erfennen gu geben, wiena(^ 3d^ gerne

„fäl)e, ba§ berfelbe Sid^ mit bem §a^felb gleidl) naä) beffen Slnfunft

„über biefe Slnliegen^eit gu bem ©nbe befprec^e, bamit fobann von

„Seiten ber Stäube aßem bem, wa§> Söldner jur ^eförberung be^

,,3ßerfe§ am fürträglic^ften ^u fepn ermeffen wirb, l)ülffreic^e ^anb

„gebotten, nnh biefeg ©efc^äft 3um Söol;l ber Untertl^anen beften^

„eingeleitet werben möge."

3n biefem Sinne ergingen unter bem 28. September 1773 bie

erforberlid^en ^erftänbigungen ^

3n einem befonberen ^räfibialfd^reiben ^ üom felben "i^atnm

mad^te ^lümegen ben Dberftburggrafen befonberg barauf auf*

^ em. 1964, 2080, 1807 ex 1773 u. 141 ex Septembri 1773, IV. K.

1, 2461.
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iiierffam, „wm\a6) ^[)xo Ä. ^. 3}iaj. uon ben einmal fefti^efe^teit

„Principiis abjugel^en, um fo toeiüger jemals fid) beiueijen laffeii

„lüerben, als biefe ^inrid)tung uon nßeu (n§f;ero . . erfd^ieneneu

„'X>orfrf)(ä(^en, benen Wriinöobriöfeiten, luenn 3ie anöerft i()re eigene

„"3Bot)lfa()rt in bem iüat)ren @end)t^3 ^^un!t betrad^teit luollen, om
„rocnigften befc^n)e{)rlid) falle." ©r (Cberftburggraf) folle fid^ a(fo

beftrcben, mit ^inroeiiS borauf, „aüe unnöttiicje ©inftreuungen ber

iOcrrn 3 täuben ju beteiligen", roibrigenfattid fid; bie iluiferin gu

einem ät)u(ic^en 23orge()en, wie in 6d&(efien genötigt fe()en würbe.

;^ 5. 3tänt)ifct)e ^orflcUung ncncu Die Snftrutttun

Dom 27. 8c))tcmacr 1773.

33ereit^ om 28. Dftober überfanbte ba!§ Öubernimu eine oor*

läufige 5(u6eruug be-g böbmifdien Sanbe!oau^3fcl)uffe^!\ ddt. ^rag, ben

27. Cftober 1773 \ in tüeld)em berfelbe im ^inblicf auf bie äöici^=

tigfeit ber ^u erlebigenben ^rage, unb unter ^erraabrung gegen bie

Buuuitung etwaiger 33erfcblepvung^abfic^ten, um ©eroä^rung einer

jiDeimonatlic^en ^^ft jur (Einbringung ber ftänbifcben Erinnerungen

bot. 3"9f^i<^) ^ob er fc^on jc^t bie Unmöglidjfeit ^evdov, ha^ ber

^o^felbfc^en ^nfti^n^tion in ©runbe liegenbe ^rincip oljue ^ebrüdung

ber Cbrigfeiten ober ber Untertljanen burd^3ufül)ren. ^en ©ebirgs^--

beiDobnern märe nid)t nur bie Haltung oon ^iel) unb ©efinbe mit

geringeren Soften al§ ben glad&lanb^ben)ol)nern möglid), fonbern fie

befäfeen auä) meift uneingefauf te ^ominifalgrünbe unb

l)ätten bal)er feine griftgelber ^u bejalilen unb and) nid)t bie ^aulaft

von benfelben ju tragen. — ^er 5Infäffigfeit§ma6ftab fei überhaupt

für bie Sered^uung ber untertl)änigen ©c^ulbigfeiten unanmenbbar.

(Tie betreffenben 2(rgumente beden fic^ üoKtommen mit ben von

Krefeel roäbrcnb ber S8erl)anblung im Staatsrate gcitenb gemad;teu

(f. ©. 210—11). — ^ie flaffenmäfeige ©d^ä^ung ber 3ugftonen Ijalte

nicbt „ba^ OJleid^gemid^t ber geometrifc^en unb aritl)metifd;en ^i-

»menfion, . . fonbern (fei) arhitrarie entiüorfen". — ^ebenfall;^ werbe

bie Turc^fübrung ber ^Regulierung in ber beabfid)tigten 2Beife gerabe

bie grofee Sal)[ ber fleinen Dominien ju Öunften ber großen fierr^

fd)aften \)axt treffen, ein allgemeine^ Sinfen beS (^üterraerteig t)er=

urfad)en unb ben dieaU unb fionbeSfrebit ruinieren. „25>eld; eine

»fc^redlic^e 2luSfic^t oon mebreren onberen ^rouerfolgen ! bie nid^tS

» ITö i'\ Novcmbri 177:^., IV. K. 1, 2461.
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anbetet, benn eine faft allgemeine SSer^weiflung aU eine ^lotfolge

„beforgen lä^tl"

®ie ^angtei (33ortrag t)om 13. dlovemhex, 9ief. ^lanc^) riet

^raar 5nr ©eraäl^rnng ber erbetenen g^rift aU le^ter, mk§> aber bie

3(n§fübrung be§ ßanbe§auiSf(^nffe§ anf ha§> entf($iebenfte ^urüd : ®ie

in i^rer D^ic^tigfeit baliingeftellte ^el)anptung, baB im ©ebirge meift

uneingefaufte ^ominifaliften üortjanben feien, fontme ni$t in ^etrad;t,

tüeil bu (enteren nac^ ber ^nftruftion gar nic^t regulierbar wären. —
^ie @tänbe ptten am tüenigften @runb, fid^ über ben 50langel einer

mat^ematifc^en ^sroportion in ber ^ered;nung ber untertl)änigen

<5(^nlbigfeiten gu beflagen, „na($betn biefelben in ben bi§l)erigen

„9^obbot^=^eranfd^lagungen nic^t einmal ben ^ci)attin einer ^ro=

„portion heoha^ttt, fonbern bie Untert^anen o^nerad;tet il)rer 1. 2.

„3. unb 4. mal fleineren ^iealitäten unb DInjungen beimod; eben fo,

„wie bie raeit rermöglid^eren bel)anbelt ^abm". — ^ie ^ered;nung

in bem beigebrachten Sln^raeife über ba^ &\it Sauti^ (Gja^lauer

^rei§) unb bie ^el)auptung, ba§ ba§> ^nt burdj bie ^Regulierung

ron bem Stnfaufgpreife pr. 36000 fl. 30000 fl. an Söert verlieren

werbe, fei übertrieben. ®enn bie Hapitalifierung ber bi^l)erigen

©($ulbig!eiten allein ergebe einen 2Öert t)on 78 830 fl. unb bie ber

fünftigen von 47909 fl. „moxan§> gu erfel)en, roie felir fid; enttüeber

„hk ©tänbe bei) biefer Calculation Ijabcn irrefül)ren laffen, ober

„aber, wie fel)r ber innere 2Bert biefe§ ©ute^ burd; "tien übertriebenen

„©d^toeife be§ armen Untertl)an§ erl)öl)et worben ferie". — 2)ag ^ilb

ber g^olgen ber Sf^egulierung enblid^ fei gan§ falfd^ unb übertrieben.

®a0 Sanbe^fapital befte^e nid^t nur im S^ermögen ber @runbl)erren,

fonbern anä) in bem be^ ungeheuer übermiegenben ^auernftanbe^.

^tmaige ^erlufte ber erfteren mürben alfo biefen unb ber 2anhe^'^

fultur gu gute fommen.

Über a\). 9tefol. nom 23. mürbe hierauf mit .gofb. oom 26. dlo--

t)ember 1773 ^ ben ©täuben bie erbetene gmeimonatlic^e grift geraäl)rt.

Unter bem 28. ^ejember^ legte \)a§> ©ubernium, inbem e» fid^

mit ben ftänbifi^en 3lu§fül)rungen oollfommen ibentifi^ierte unb ing=

befonbere barauf ^inmieg, ha^ bie ^Regulierung allein ben ^ontri=

butionSoerfaH ber Untertl)anen nid^t befeitigen fönne, meil neben

fontribution^fräftigen unregulierten, anä) hk regulierten §errfd^aften

1 175 ex Novembri 1773, IV. K. 1, 2461.

2 174 ex Martio 1774, IV. K. 1, 2462.
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^einife unb ^ottefdiowil .^ontribiition^riidfftänbe aufjutoeifen l)ätten,

bie neuerlicf)e ftänbifd)e :}'lufeennu] rem 27. ^esember ^ üor.

3n berfelben betonen bie 3tänt)e vov allem ha^% ^ed^t ber

r'Jrunbfierren auf bie beftebenben g^^onbienfte, ba ben llntertl)anen

nur gegen biefe, foroie gegen bie (rntricbtung uon beftimmten 3i"f^"^

bie urfpriinglid^ auefcftlieBüci^ obrigfeitlicö geroefenen ©rünbe abge-

treten unb bicfelben mit .^äufern unb ^ofmcbr uerfeben morben mären.

Tie untert()änigen Veiftungen feien urfprünglicf) leidet erträglii^ ge=

toefcn, ba bie iRontribution von einer 3lnfäffigfeit anfangt nur 13,

ui (?nbe be^5 17. Qa^rbunbert^ 30, unb nod^ bi§ 1749 nur 37 K.

-'4 fr. betragen i)abe. %ud) feien nod^ cor bem legten ^rieg unb

9)MBroacb^ „bie böbmifd^en untertbanen immer nod; fo üermöglid;

.(geroefen) . ., ba§ fie bie obrigfeitUd)e au^btlfe ganj feltfam, bes^ Sltter-

..l)öd)ften l'anbe^jfürftene bingegen niema^Ien gebraud)et i)ahen". 5lm

^erfaü ber Untertbanen fei alfo nur ber ftetig fteigenbe (Bteuerbrud

fc^ulb. ^er GJefomtbetrag aller (Steuern betrage ^ur Qeit fd)on

129 fl. 26 fr. pr. 5(nfäfngfeit. Taju fomme m^ ber 3Serluft ber

8upcrerogatbonififationen, ber übermäfeige Saljprei^, ba^ böufige

33ie^fterben, bie (jäufigen ^DMöjabre in ber legten S^it, SBetter- unb

5fi?affcrfd)äben , epibemifd)e 5!ranfbeiten, bie 3)Zi(itäri:)orfpann!S= unb

Cuartierlaft, bai^ rarnieberliegen von ^anbel unb 2ßanbel, ba§

auebleiben ber Unterftüßung feiten^ ber felbft verarmten Cbrig^

feiten, „bie rerfebrten Sitten unb au^fd^meifungen" infolge ber

Ärieg^jeiten, roucberifc^e 5lu^beutungen, ^erfd;menbung unb ^rägl)eit

ber Untertbanen, i^re 2ßiberfe^lid)feit unb ©elbfolfeftenüeranftal-

tungen jum 3wecfe ber Einbringung mutroiüiger klagen burd^

'ü^infelfireiber, mäbrenb bie Cbrigfeiten aller ^Kittel beraubt mür--

:^cn, „fie in Sd)ranfen gu booten unb iljre vexM)xt^ (Bitten gu

„beffern." — 3n biefer ^idjtung müfeten fid; bie 3)la§nabmen gur

T^erbefferung ber Sage ber Untertbanen bcmegen. ^ie.^u fomme, ba§

nad) oügemeinen rWecbtebegriffcnaue allen biefen in ber^^crfon beö Unter=

tt)and, ober roenigften« o^ne obrigfeitlicbeä 5ßerfcbulben eingetretenen,

Umflänben feine 3d)mälening moblerroorbener unb unftrittiger, oft

ciud) bcftatigter :Ked)te ber Dominien abgeleitet merben fönnc.

Xro^bem crf(orten bie ©tänbe, „au^ ^reugeborfamfter Devo-
tion" neb ber Urbarialregulierung unterjieben ju moHen. 3lber fie

penüarfen burebaue bie ^oftfelbfcbe ^nftruftion. — ^em il)nen

Don ber Äan^Iei gemad)ten 3?ormurfe, einer unrid;tigen 9^obot^=

' '' M.ntio 1774, iV. K. 1, 21G2.
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beraertung beim @ute © a u t i ^ gegenüber geben fie gu bebenfen, bafe

ber 2Bert ber ?Jronbienfte für dauern unb @runbl)erren üerfd^ieben

fei. ®enn ber „untert{)an, fo bie 3Robot^ in natura praestiret,

,Xt)erri(f)te) nii^t^ anbere^, al^ bie blo§ feinem (StQnbe o^nel)in an=

„gebol^rne, unb feiner @rf(^afung angemeffene arbeit, unb graar mit

„bemjenigen gug unb ^ned^te, . . fo er of)ne bie^ gu bearbeitung feiner

„grünben f)a(ten mufe .
." ®em ©runb^errn aber würben burd; bie

,galtung eigener fiof^üge unb ©efinbeö unüer^ältniiSmäfiig bebeuten=

bere 3)te^raug(agen erraac^fen. ®ie Ungered^tigfeit ber infolge beffen

eintretenben SBertminberung ber ©üter §eige ftd^ befonberg fra^ bei

Käufern, ©rben, n)e(($e i\)X^ 9JJiterben na($ bem frül)eren ©ulöwert

au§ge§al)(t I)ätten, enblid^ bei §ppotl)e!argläubigern.

®er Sraed ber ^'egulierung : bie ©teuerfraft ber Untert{)anen gu

er!)alten unb if)re n)irtfd)aft(i($e Sage §u beffern, fei aud^ in ber htah^

fid^tigten 2Beife nid^t erreid^bar. ^enn bie ^etrieb^auSlagen ber

S3auern würben infolge ber 9ieguliernng fid^ ebenfotuenig minbern, al^

fie ftd) burd^ bie g^onbienfte mehrten. (Sie würben t)ielmel)r na^ wie

vox §ur ^eftreitung ber eigenen Slderpflege, fowie ber obrigfeitlid)en

3^u]f)ren ben bi§l)erigen @efinbe= unb 3Siel)ftanb beibel)alten muffen.

Überl)aupt fei, ha nid^t bie gronbienfte hen untert^änigen 3Serfatt

l)erbeifül)rten, bereu ^erabfe^ung fein TOttel, bemfelben ab§ul)elfen.

^efänben fid^ bo($ aui$ bie greifäffen unb bie ® u j e r unb D b e r l e i t e n^

bor f er Untert^anen (im Seutmeri^er ^rei^), bie gar nid)t

fronen, in gleid^ fd;limmer Sage, wie bie onberen Untert^anen.

§ 6. (g^ortfefeung. ©tänöiftifte 9leguUer«nööt)orftftIäöeO

®ie (Stäube legen bal)er i^rerfeit^ in erfter ßinie nad^folgenben

9ftegulierung§t)orfc^lag nor:

Unter SSermeibung jebe^ allgemeinen Df^egulatirprincipS foll ben

fleineren Dominien aufgetragen werben, binnen gwei, ben größeren,

binnen t)ier 9}Jonaten fid; mit il)ren Untertl)anen gu rergleid^en, ein

ftabileg Urbar §u errid^ten unb biefe^, nad^ 9Jiitfertigung burc^ bie

Untertl)anen, beim ^rei^amt §u überreidjen, wel(^e§ bie Untertl)anen

^u befragen liätte, ob l)iebei „fein S^ang ober ungleidje ©anblung

unterloffen". ^ommt ein SSergleid^ nid^t §u ftanbe, fo foll bag

i!reigamt felbft ha§> Urbar mit 9iüdfid^t auf bie nad^barli(^en un'ü

fonftigen fonfreten 3]erl)ältniffe entwerfen unb in beiben gällen ben

Entwurf ^ur ^eftätigung an bie Urbarialfommiffion einfenben.

^ei biefem SSorgange würbe S^tt unb ©elb gefpart, jebe Unbittig^
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feit, foiüie jebc Socfenmg ber Untertdänißfeit oermtebeu, mib beit

llntertf)anen in 9?otfäüen bie obri9feitlid)e llnterftü|unt} oeiun^rt,

„Tuelcbe in anberem m^ Sbnen ^in^faiiet iDcrben börfte*.

')leben bein üorftebciiDen madieii bie Stäube nod) folgeubeu

j^TDcitcn (hjentualoorf^lag „ju Giiirid)tung bereu Urbarieu md) beueu

principiis rectiticatoriis".

2)a^ gerechte Slu^^mafe ber untert{)äuigeu Sdjulbigfeiteu föuue

xixan — wie ja and) §a|fclb von biefem ©ebauteu au^gegauf^eu fei

— mir burd) Die (^egeuüberftelluuc; biefer uub ber bem llutertftau

Don ber Cbrigfeit eiugeräumteu ^hi^uugeu erl)a(teu: uäuiUd) ber

9icoltei(e von gctbeni, ©ärteu, älHefeu, 5i:eid)eu uub älsalbuugeu.

S)icfe bilbeteu feiu 'iNenuöcjeu uub bn§ Subftrat feiuer (Steuerbarfeit.

9lu^ biefer uub uur au^ ibr aüeiu b. l). au^ ber 2lufäfngfeit, weld^e

nad) 3tb5Ui3 be^ '5rot= uub Saatforue eiueu Reinertrag uon 180 f(.

repräfentiere, föuue man alfo ba^^ uutertbäuige ^ßermögeu erfe()eu. ^er

atteiuige OJetbbetrag ber roirflid^ gesablteu Kontribution aber föuue

TDcber filr biefee nod; für bie 5lufäffigfeit eiueu 9)2a6ftab abgeben,

weil er „nad) benen fid^ ergebeubeu Umftänbeu burd^ bie Subrepar-

tition fteic^et uub faÜet".

3(1« gnnje 2lnfäffigfeit foU nun gelten ber ^efife von 100 (Bixid)

2(cferin aüen breig^lbent mit bem Ertrage t)ou 5 ^lörnern uub bem mitt-

leren Öetreibeprei^ üon 1 f(. 12 fr. für beu ^le1^^n 31>inter= uub t)on

36 fr. für ben 'iDJefeen Sommerfaat, rooüou je ein ^rot uub ©aatforn

ob5ujief)en märe. Giue folc^e gauje 3(ufäfftgfeit foll mödjeutlid^ mit

breitägigen üierfpäunigen, ober boppelt fo oiel ^meifpännigen $ferbe=

fronen, üiertägigen einperfönlid)en $vnf3froneu, ferner mit §n)eiuub=

fiebjig Xagen aufterorbentlid^en einperfönlid^eu gufefronen uub

einem gafjre^gelbjinö von 8 f(. betaftet fein.

Die gan.^e 3lufäffigfeit fott in fed^§ef)u ^eile verfallen. Dem=

cntfpre^cub fotten auc^ ebenfo üiele .SUaffen dou 3"9fi^J^^^^^'i^ H^^i^'

bet werben, beten erfle beim 33efi^ üou ^mei Strid^ gu beginnen f)ätte

unb bereu Sd^ulbigfeiten für ^ferbefröuer ju beftimmen mären, wie folgt

:

(3. 2ahe\li S. 224.)

Die Überfc^reitung je fec^Stägiger 3"9== »»b ^aubfronen in

iuer Sl^ocfte foll übrigen^ auc^ bonn uid&t ftattfinben, „menugleid^ ein

bouer brei) angefeffene nu^mod^cte".

Die bei ber 3?erteilung ber orbeutlid^en 5tol)nen auf bie einzelnen

^Jo(6en ficft ergcbenben 33ruc^teile ron ^agen folleu auf ganje rebu-

5iert unb ber aufterorbent(id)en '^iohot ^ugefd^lagen werben. — Qm
fiinblicf ferner auj Den i)erfd)icbeneu inneren 3Bert ber ^ferbe^
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(Bubrepartition für 1774 „nad^ eine§ jeben individual-unterti)an§

„lüaljreit, in bein (Steuerl)a!)ren catastro radicirten real-33ermögen,

„mtt]f)in ol^ne diM^iä)t he§> btefen ober jenen t)errt)t(^en!)in (getroffenen

„loaferlex; untiiU (ung(ü(fg), bann mit au^fd^Iieffung aller anberenbefi^en=

„hen Dominicalgrünben forao^l, aU be§ tt)anbelba!)ren fictitii personalis

„ober personal-getüerbg bann alle^ anberen ber ftenerba^ren anfeffig^

,,!eit ni^i einge^örigen industrialis" gn üerfäffen unb ein§ufd;icfen.

— ®ie Urbarienentraürfe foHen t)on ben einzelnen @runb()errn

felbft — nnb gwar je nad^bem ber lanbtäftid^e ©efanitprei^

aßer i^rer ©üter minbeften^ 300 000 f(. ober toeniger beträgt, inner^

f)alb eine§ Qafire^ refp. fe($^ 90^onate nad^ bem ^age ber ^nnb=

ina($ung — oerfajgt toerben. ^or U)xtx Seftätignng burd^ hie Urbarial^

fotnmiffion fotten bie ^rei^ämter unterfnd^en, ob fie mit ben 9iegu=

latirprincipien übereinftimmen. — ®er Urbarialfommiffion fott je ein

^epntierter oon jebem ©tanbe §nge§ogen werben, ba bie 6tänbe bas

von i^nen t)erfaJ3te (Softem anä) am beften augfüt)ren fönnten nnb

„babet) and^ bie Consolation ©ine^ E)öd^ften gntrauen^ gu belo^mmg

„iljreg großen ^ertnfte^ genieffeten". — 3^1^^ SSermeibnng von Un=

rul^en foEen bie Urbarien nid^t nad^ SJiafegabe i^rer fnccefiren gertig^

ftettnng, fonbern alle anf einmal unb graar nad^ Dollgogener Sßinterfaat

!unbgemad^t werben. Sind; mären fie brei 9)bnate oor beginn iljrer

Geltung hen Dbrigfeiten mitzuteilen, bamit biefe red^tjeitig bie nötigen

3Sor!el)rungen gum ©rfa^ ber au^faHenben fronen treffen fönnten.

2Ö0 biefe grift gerabe in ber 3^ed)fungg= ober Stnbaugeit ausginge,

foll ber beginn ber 9Bir!fam!eit be§ Urbare bi^ ^ur ^eenbigung be§

(5(^nittg ober ber @aat fufpenbiert, ober „bie Urbarialexecution über=

„^aupi hx§> naä) ber Sßinterfaat oerfdroben werben".

©d^Uefelid^ bitten bie ©tänbe um ©infenbung be^ 9^obotpatent^

entwürfe jur ^egutad^tung unb ^erbefferung im ©inne beg von il)nen

beantragten 9tegulierung§ft)ftem§.

§. 7 ^cr^ttttDluttöCtt über Mc ftänDtfc^en aJovfdjlägc.

®ie ^anjlei befämpfte bie 2lu§fül)rungen ber ©tänbe auf ha^

entfd^iebenfte (Vortrag üom 24. Qanuar 1774, ^ef. ^lanc^) unb

begeid^nete beibe 9^egulirunggt)orfd^läge berfelben aU burd^au^ unan=

nef)mbar. 3"9teid^ legte fie ein neue§ (Softem ror, ba§ ftd^ im tt)efent=

lid^en mit bem t)on il)r im SSortrag üom 12. guni 1773 (f. <B. 214.)

174 ex Martio 1771, IV. K. 1, 2462 unb ©tX 263 ex 1774.
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beantragten ^rouiforinm becfte. ^er (Staatsrat nnb gürft ^aunife^

S^iittberg ^ , ben Äaifer ^ofef barüber nod^ befonber^ eint)erna]f)m,

f^toffen fic^ ebenfalls biefen$8orfdalägen mit gerincjen Slbänberungen an.

^aifer Qofef felbft entfc^ieb iid) jebod) (^enffd^rift oom

23. 5cbr. 1774*) principiell für ben erften ftänbifd^en 3Sorfd^(ag:

für 5^ftftcttnng ber untertbänigen ©d^ulbigfeiten auf bem 3Bege freier

^l'ereinbarungen ^roifd^en Cbrigfeiten nnb Untertf)anen. ^ie Qntereffen

beiDer fönnten auf feine üi'eife beffer n)a(;rgenoninien werben. 2)ie

Gegenargumente ber Äan^Iei beroiefen (ebiglid; „einige 33efd^n)erfam=

feit" bee ftänbifd^en 5lntrag^, nid^t aber bie Unmöglid^feit feiner

5(uefübrung. ÜUidj laufe man hei biefem 3Serfud^e gar feine @efal)r.

S5cnn mißlänge er, fo bleibe ber Sßeg einer gefe^lii^en 9tegulie*

rung ber Untertl^an^fd^ulbigfeiten no(^ immer offen.

^a^felb befämpfte bie Slnfid^t be§ ^aifer^ — al^ bem Qnter*

cffe ber Untertl)anen jumiberlaufenb — fel)r entfd^ieben. ©ebler
hingegen beantragte bei ber Slu^^fü^rung raenigfteng folgenbermagen

t)or5ugel)en

:

1) Xa^ für ben gall be^ 8d^eitem^ freiwilliger 33ereinbarungen

gur 3(nn)enbung ju bringenbe ©efeg fofort im Sanbe funb ju

mad^en. 2) Xie üertragÄmäfeige S3eftimmung üon ba^ gefefelid^e

3}Mrimum ober bie milbere Dbferranj überfteigenben ©d^ulbigfeiten §u

ücrbieten.

2)ie Äaiferin fd^lofe fid^ ben SBorfd^lägen be^ ^aifer^ an, ge^

nel)migte fobann mit S^^efol. oom 28. gebruar 1774 ba§ i^r vorgelegte

Dionnale unt) orbnete meiterö an:

„iDJeine Sßillen^meinung gel)et bal)in, momit bem ©ubernio fofort

„biefc nonna (in ber gönn eine^ beutlid^en unb molilbegreiflid^en

„Unterrid)te^ gefaßt) per rescrij)tum gugefertiget , bafelbft in ber

„Xeutfc^^ unb SBöl)mifc^en Spraye in ben ^xnä geleget, unb an

„fammtlid^c Cbrigfeiten im fionb mit bem Sefcl)l l)inau§gegeben merbe,

„baft 3ie noc^ 9(nleitung biefe^ normativi einoerftänblid) mit iljren

„Untert^anen felbft burd) 'i^ergleid^ übereinfommcn, unb bie urbaria

„entwerfen, ouc^ löngften!^ binnen einer grift oon 6 Monaten ber

„in ^rag ouf^uflellenben Urbarial-Coramission [^iebei uon ber ^aiferin

„fianb: ober Comisöarien] jur Approbation burd^ bie ßreißämter

„einfc^irfen follen.

„^en Dominien, foroie ben Untert^anen wirb babep mobl beut^

' 174 i'x Martio 1771, IV. K. 1, 2462 unb ©t3(. 263 ex 1774.
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„ix^ erfläret tüerben inüffen, 'i)a^ iä) §u il^rer beebfeitigen Conve-

„nienz, unb in 9iüdffi($t ber i)ie unb \)a in Betrachtung fommenben

„befonberen Umftänben biefen 2Seg ber ^Sergleid^e üorerft ein§ugeftel^en

„betüogen raorben, ha^ aber bet) jenen Dbrtgfeiten, hk binnen

„6 SJlonaten ba§ entworfene Urbarium eingufd^iden unterließen, fobann

„of)ne raeitren ha§> nem(i(^e il)nen befannt gemad^te normativum un-

„nac§fid^tU(^ eingefül)ret, unb jur Beobad^tung rorgefd^rieben werben

„würbe.

„@§ ift babet) au($ pm ^orau§ htn Dominien angufünben, baß

„nad^ eingefd^idften Urbarien, f. 3- ^i^i Commissarius auf jeglid^em

,,Dominio fid^ einfinben, allba bie S^iid^ter, ©efd^raorne unb ©emein*

„Sltifte über bie getroffene @int)erftänbniffe, ob einiger 8wö«9^ ^ß=

„brol^ung, ober induction unterloffen, befragen, unb t)ernel)men, unb

,M'^ Umftänben nad^ fofort ha§> weitere t)orfeI)ren würbe.

„SSobet) nebft benen Stäuben gu erfennen §u geben fetjn wirb,

„baß biefe ©inrid^tung Mne§ SBegg auf Unföften 9}ieine§ aerarii,

„fonbern auf jene bereu ©täuben einzuleiten fepn wirb."

2lm 28. mäx^ 1774 ^ erging fo^in ba0 (mit ^^efol. üom 27.)

üoHgogene Sf^efMpt an i^aS» böl^mifd^e ©ubernium unter Slnfd^luß beiS

Unterrid^t^ ; worauf ha§> ©ubernium mit ßirhilar in alle Greife t)ont

7. Slpril 1774 bie erforberlid^en ^unbmad^ungen reranlaßte.

Unter bem 7. Slpril 1774 ^ erbat fid^ ba§ ©ubernium bie @r=

laubnig : gugleid^ mit ber ©rlaffung ber ßirfularien an bie Dominien

bel)uf^ §intanl)altung üon Unrul)en unb 2lufred^terl)altung beg status

quo bi§ §ur ®urd^fül)rung ber ^Regulierung , ba§ patent t)om

10. Dftober 1771 neuerlid^ aU ^roüiforium tnnb ^u mad^en. ®iefe

©rlaubni^ würbe il^m au$ mit $ofb. t)om 16. 3lpril 1774 ^ erteilt,

'oa biefe ^unbma^ung „nid^t^ f(^aben, fonbern nur nüfeen" !önne,

worauf bie Publikation am 21. Slpril erfolgte.

§ 8. SlnorUnuttö t>on Utöttttolöcrölctc^ett.

^ie Beftimmungen be§ „Unterrid^t^" finb auf benfelben ©runb^

lagen aufgebaut wie ber ^a^felb^Blancfd^e 3nftru!tion§entwurf t)om

5. 5luguft 1773 unh entl)alten nnj^ in folgenben wefentlid^en fünften

©rgängungen unb Slbweic^ungen von bemfelben:

®ie ©d^ulbigfeiten ber gußfröner, ai§> weld^e jene Untert^anen

angefel)en werben follen, bie entweber aud^ bi§l)er nid^t mit bem 3uge

1 174 ex Martio 1771, IV. K. 1, 2462 unb ^atentenfammlung im 2lrc^it)

bcä aJiinifteriumä be§ Innern.
2 82 ex Aprili 1774, IV. K. 1, 2462 unb ^atentenfammrunfl ebenba.
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fronten, ober bod^ nid)t al^ fpannpfüd^tig in ber ^ominifalfaffion

erfc^einen, foUen betrafen:

für bic S^iTO^i^^r 13/ ^^^ ^^^ (oerfteirateten ober lebigen) 3"'

niänncr 26, für bie unbefelbeten ^äuigler 39 i:age jäfirtid^;

für bic befelbeten guBfröner Die nad) ber Steuerfubrepartition

Don 1773 an Qa^re^fontribution bi^ jii 1 fl. 54 fr.; von 1 f(. 54 fr.

bi^ 4 fl. 45 fr.; t)on 4 f(. 45 fr. bi§ 19 fl.; über 19 f(. entrid^ten,

je 1, 2, S, 3 ^age roöd^entlid^ mit einer ^erfon, bie §n)ei (e|t=

genannten Klaffen überbiee nod& in ber <Bä)miU, $eu= unb

©rummctäeit bnrd^ 13 ^'od^en an aufeerorbentUdjen gronen je 1 refp.

2 2^age mit einer $erfon.

2)ie ©d^ulbigfeiten ber S^öf^öner, aU raeld^e jene Untert^anen

anjufe^en finb, bie bi^\)tx mit bem Qnqt allein, ober an^ baneben

mit ber ^anb gefront l)aUn nnb al^ fpannpflid^tig in ber ^ominifal^

faffion erfc^einen, fotlen betragen:

je nod^bcm pe eine 3a()re)^fontribntion oon refp. rceniger aU:
7 fl. 36 fr.; 19 fl.; 28 fl. 30 fr.; 38 fl.; 47 ff. 30 fr.; 57 fl. ober

oon 57 fl. on unb barüber entrid()ten:

a) an Bu^bienften je 3 2^age in ber 2öod^e imb jraar in ber

erflenHlaffe mit 1, in ber jroeiten, britten unb vierten mit 2,

in ber fünften unb fed^ften mit 3, in ber ftebenten mit 4 ©tüd
Bugoiel)

;

b) an orbentlid^en ^anbbienften möd^entlid^ mit einer

^erfon: in ber oierten Klaffe 1, in ber fünften 2, in ber

fec^ften unb fiebenten Klaffe 3 ^age;

c) an aufeerorbentlid^en ^anbbienften §ur ©d;nitt^

©rummet-- unb ^eujeit im Orangen burd^ 13 Söod^en raöd^entlid^

mit einer ^erfon in ber erften, jraeiten unb fünften Klaffe

(jene ber erften Klaffe aufgenommen, roeld;e weniger al^ 4 fl.

45 fr. fontribuieren unb üon allen aufeerorbentlid^en öanb==

bicnftcn befreit bleiben foHen) 1 Xag; in ber britten unb

mcrten Klaffe 2 2age.

3n bie orbentlid)en ^ronbienfte fämtlid;er gröncrflaffen finb aüe

Siebenbienfte ein5ured)nen.

^ic iöeftimmungen über bie 21rt ber :öefpannung (mit ^^ferben

ober Dd^fen) foll nad) ber ^ominifalfaffion unb bei llnbeutlid;feit

berfelben nad) ber obrigfeitlic^en Urbarialanjeige erfolgen, auä) bie

bafelbft erfid;tlic^e unternormalmäBige Öröjje ber ^efpannung mafe=

gebenb fein. — 2)ie einfpännige 3"9i^obot foll nur in eine ^anb-
robot mit einer, bie me^rfpännige l)öd^ften« in eine fold^e mit jroei
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^erfonen unb gwar raiber Söillen be§ Untert!)an§ nur einmal n)ö($entUd^

oerraanbelt werben bürfen. 3öo bie bi§()ertgen gronbienfte üerbleiben,

foll bie etroa U^i)tv au§na^rmlo§> ftattgefunbene S^erroanblung ber

3ug=^ in blofe einperfönlid^e ^anbbienfte verbleiben, aufgenommen,

ha^ bie orbentlid;en S^ioboten mit 9fiü(ffi(^t auf DIebenbienfte in einem

geringeren a(^ bem DIormalmafee beftanben, in raeld^em gatte fie bann

bi§ jur §ö^e be^ (entern beftätigt merben follen.

3ene llntertl)anen , bie bi^fter ebenfoüiet ober me^r al§> ba^

^^lormalma^ fronten, fotten bei ber aufeerorbentlic^en ^Jiobot jebenfatt^

al§> ©rgö^tid^feit Vi2 ^funb Srob für jeben ^ag erhalten. S)ie§ foll

an^ gelten, wenn fie jroar bigl)er weniger fronten, aber eine ®r*

gö^lid^feit beftanb, unb bie g^röner berfelben P/2 ^funb ^rob oor^

^ui)tn.

Qnx Slbmenbung gefä^rlid^er Befalle (S^eid^brüd^e,

3ßaffer= unb geuer^gefalir unb anberer „bie allgemeine Oid^er^eit

angel)enber Umftänbe") follen 'ok Untertl)anen au^nal)melo^ unb wenn

nötig mit gefamter Qanh gu|3= unb ©pannbienfte leiften.

Sn betreff ber ^ere($nung ber ftanbl)aften @runb§infe, b. l). ber

(SJelb-, betreibe* unb fonftigen S^Jaturalabgaben üon fteuerbaren Käufern

unb ©rünben (3infe, Qe^ente, ßaubemien u. bgl.) finb in ben Unter=

rid^t bie ^eftimmungen be^ §afefelb^^lancfd^en Snftruftiongentmurfe^

t)om 5. 2(uguft 1773 (f. <B. 214 f.) aufgenommen unb folgenbe ipöd^ft-

au^ma^e berfelben, in @elb= unb ©elbe^raert, feftgefe^t:

gür bie S^leute: feine.

gür bie unbefelbeten ober befelbeten ^äu^ler, meldte weniger al§

4 fl. 45 fr. im 3al)re fontribuieren : 1 fl.

gür jene Untertl)anen , meldte 4 fl. 45 fr., aber weniger al^

14 fl. 15 fr., refp. al^ 28 fl. 30 fr.; al^ 42 fl. 45 fr., al^ 57 fl.,

aU 85 fl. 30 fr. ober weld^e 85 fl. 30 fr. unb barüber an 3a^reg-

fontribution entrid^ten: refp. 2, 3, 4V2, 6, 9, 12 fl.

3n betreff ber ©efpinftfd;ulbigfeit , b. ^. ber neben ber diohot

an melen Drten üblid^en ©pinnarbeit, foweit fie alfo nid^t unter bie

^Naturalabgaben geprt, foll bag bei einem J^M^^öner über ein unh

hei einem 3«9f^öner über §wei (BtM ^iuauggelienbe Wle^x gu ben

9Naturalgiebigfeiten gefd^lagen unb al^ fold^e bel)anbelt werben.

3n betreff ber eingefauften ober uneingefauften ^ominifaliften,

bann ber ^äu^ler auf ©emeinbe=, ^ird^en= ober ^farrgrünben, enblid^

ber grongelber entl)ält ber Unterrid^t biefelben 3]orf(f;riften wie ber

$a|felb=^lancf($e Entwurf t)om 5. 2luguft 1773.

^ie gemeffenen gronbienfte follen, wenn bie gu ben^
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fclben erforbcrüd^e S^it bie nad^ ber Steuerteiftung be§ betreffenben

Untert()aii^ nonnalniäBiije nid^t überfteicjt, beftätigt, fonft aber, ober

im 3TOcifc(, nebji ben flaffenmäfeigen ungetneffeneu urbariiert unb

bem Untertftan bie S5>a^( sroifd^en beibeu innerl)a(b brei 9}ionaten

eingeräumt werben.

§ 9. Stcünnnnal)nic Der StänDc ncflcn Den ,,UntcrvicI|t".

3Toifc^en Der 5(norönung freiunlliger 33erg(eid^e etnerfeit^ unb

einer nic^t ju überfd^reitenben ^^Jinjimalgrenge anbererfeitg lag jebod^

ein nic^t au^jugfeidjenber innerer 3Biberfprudf; , ben fi(^ bie ©täube

Ml Diu^e 5U madben uerfudjten. ©ie baten aud^ fofort in einer üom
(^ubernium unter bem 10. 3(pri(überfanbten ^orftellungS bie ^unb=

mad)ung be^ Unterrid^t^5 um 14 ^age ju üerfd^ieben, bamit fie i^re

(Erinnerungen gegen benfelben einbringen fönnten. ^ic ^aiferin

refoloierte jebod^ ()ierüber: „ofyxe ^erroeihmg gu publiciren, xoa^

„weiter^ bie 3 täube ju erinneren, fönnen fie nacbgef)enb^ t^un, bann

„H i^nen nid^t jugefd&icft ju deliberiren, fonbern ^u executiren"

(fiofb. oom 18. 2rpri( 1774 M.

2()atfäc^üc^ überreid^ten aud^ bie ©täube am 15. 3lpri( folgenbe,

üom Öubemium unter bem 20. einbegteitete 3Sorftettung ^

:

Soll bie 3tnorbnung be^ 5(bfdjlu))e^ freiwilliger 3]lerg(eid^e innere

i}a[b 6 ^}}ionatcn einen (Sinn Ijaben, fo barf bie i^unbmad^ung be^

Unterrichte erft nod) biefer Jrift erfolgen, unb mufe anbererfeit^ jeber

innert)alb berfelben abgefd^ (offene ^ergleid^ an^, raenn im 3ßiber=

iprud)e mit bem „Unterricht", gelten, ©onft ftünbe c§> ja M ben

Untertl)anen, burd) 3(uefd;(agung aller ^ergleid^^anerbietungen , bie

allgemeine 2(nn)enbung be^ Unterrid^t^ gu erjraingen. ^ie§u fommt
bie (^efal)r oon Unruben, bie jebe berartige .^unbmad;ung umfomeljr

mit fi* bringen mufe, aU fic^ infolge ber S)obr3ifd;er Unter=

fud)ungen allgemein eine groge Stü^igfeit unter ben Untertlianen

bemerfbor mac^t unb fie oielfadb bie Cbrigfeiten „au^ bioffen 9)iutl)=

„roiüen, unb in ber Hoffnung üon ber au^gemeffenen ©d^ulbigfeit

„einen 9iac^Ia6 ju beroirfen", flagen. i^äftt man bie^ ungeftraft weiter

^u, fo mu6 e^ ju Empörungen „unb oielleidjt aum Umfturj atter

„Cbrigfeiten, wie aud) großen ')laö)t\)t\[ ber 3J2onard^ie felbften

«fül)ren".

3ugleic6 roieberliolten bie ©tönbe i^re frül;cren Einträge auf

« 82 ex Aprili 1774, IV. K. 1, 2462.

« 95 ex Majo 1774, IV. K. 1, 2462 unb @t2(. 121.3 ex 1774.
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g(ei($seitige ^ubtifotion aller Urbarien unb ©eftattung ron Sroang^^

(oI)ntageu, für weld^ le^tere fie nunmehr fotgenbeu ^rei^tarif t)or=

fd^lugen: gür einen ^raeifpännigen 3w9tcig mit ^ferben refp. D$fen

von ©t. ©alli hx§> ©eorgi 18 refp. 12 fr.; in ber übrigen S^^t ^^^

3a]f)re^ 24 refp. 18 fr.; für einen gu^robot^tag 7 fr., im <S($nitt

nnb ^enmad^en aber 12 fr.

^ie ^anjlei (33ortrag t)om 14. 3}Zai*) riet unter ^inraeig auf

bie erfolgten @ntf($Iie)3ungen unb bie t)ermutli($ bereite gefd^el^ene ^ubli^

fation be§ „llnterrid)t^" ^ur ^Serraerfung biefer Einträge unb erflärte

in^befonbere , ha^ eine @ntfReibung über bie S^f^nQ^^o^Htage nid^t

in bie Urbarien, fonbern in ba^ D^^obotpatent gef)öre. 3n biefem

(Sinne entfd^ieb aui$ bie ^aiferin am 20. Tlai unb befaf)l ber ^an^lei

gugteid^, „bemnä(5ften^ ben 2lntrag üor^ulegen ob, unb unter raa»

„für 9}loba(itäten , bann um ma^ für einen ^rei^ bie Untertf)anen

„befonber^ gu ©(^nittgeiten §u einiger be§a()(ten ^obbotl^ angef)a(ten

„werben fönnten". (§ofb. t)om 21. Tlai 1774*.)

§ 10. ^^aänDcnittö Der Suftruftion Dom 27. 8e))tcmbcr 1773-

TOttlerroeile fiatte bie Ran^Ui am 15. 2lprir (tiefer, ^lanc^)
fonform bem 33efe^le t)om 27. gebruar Dorgefd^Iagen : bie Urbarial=

fommiffion in ^rag au0 bem Dberften Burggrafen , 3 ©ubernialrätcn

(§or)er, ©trerumi^ unb einem an§> bem §errenftanb, (Strafen ü o

n

(5 1 er n b e r g, §ur ©ubftituierung be§ ^räfibenten), 3 ftänbifd^en "i^epu'-

tierten, einem Untertf)angabt)ofaten, einem ©efretär unb einem Slftuar

gufammen^ufe^en , aU ©ubalternperfonal aber jur eigentüd^en 2Iul=

fertigung ber Urbarien 4 ^ireftoren mit 4 Sf^eoibenten, 16 ^alfula=

toren, 4 3::ran§(atoren, 4 ^ottationanten, 32 ^opiften, je einem ^e*

giftrator unh Slbjunften gu beftellen. Dbfdöon ber (Staatgrat biefen

Einträgen guftimmte, erflärte ^aifer Qofef^ biefelben feine§n)eg§ an--

nehmen gu moKen. „^ie ß^onüention^fc^Uefeungen meldte bereite ent=

„fd^ieben morben, (fottten) nid^t burd^ neue ^änfe vereitelt raerben.

„Stile ^Vorbereitungen mären big gur ©rlöfd^ung beg termini ber

„6 Tlonai^z a die publicati unuü^, imb biefe fd^rödfUd^e 9Jlenge

„von (Sd^reibern foftfpietig: am Sltterroenigften aber fönnte er bie

„5(ugtr)a{)t beg Dberftburggrafen nnh beg ©rafen (Sternberg billigen".

1 95 ex Majo 1774, IV. K. 1, 2464 unb @t2t. 1213 ex 1474.

2 144 ex Julio 1774, IV. K. 1, 2462 unb ®t3l. 1002 ex 1774.
3 ©tSl. 1002 ex 1774.



2lbänbcrung ber ^nftruhion vom 27. September 1775. 233

^ie ^oiferin entfd&ieb bemimd), nad^ einer neuerlidbeix Beratung im

<ctaat5rate: e:^ foüen aU 3ubftitut be§ Cberften ^urgcjrafeu @raf

^ad^ta, unb jur 3Senneibung oon Slu^lagen nur in ^xaq n)of)nl)afte

tlänbifd^e deputierte ernannt werben, ^eini ©inlnngen uon Urbarien

foüe bie Mommiffion i^re iJIrbeiten beginnen , unb (jiebei fid^ bereite

ongefteüter ^ragcr Beamten al^ fiilf^fräfte bebienen. 33ei 58er*

tnebning ber 5lrbeiten foUe nn bie ^offteüe beridjtet werben, ((^im

©ypebition finbet fid^ nid)t in ben Slftcn.)

STm 28. mai 1774» legte bie ^an^Iei (Diefer. Slanc) bie

na^ ber ^efotution t)om 27. gebruar abgeänberte .Qnftruftion üom
27. September 1773 t)or unb bemerfte ()iebei: 2lu^ ber @ntfd)Ue^ung

öom 27. "jDiärj ergiebt fid), ba^ a) wo binnen 6 9}tonaten gütlid^e

SSergleid^e 5uftanbe fommen, biefelben aud^ bann ju betätigen finb,

TOenn fie ben bi^ljerigen Ufu^ inib fogar ba^ 9?ormole überfd^reiten

foUten unb b) bafe, mmn hk^ nid)t ber ^öH wäre, fei e§, ba^ bie

33cr0leic^e bem bi§f)erigen Ufu*5 ober bem S^ormale gleid^fämen ober

gar hinter bemfelben suri'icfblieben, e^5 ber Slbfenbung einer ^ouuniffion

ouf bie betrcffcnbcu Tominien nic^t bebürfe. ^enn biefe ^er-

gleiche tonnten ben Untcrtbanen gar nid^t nad^teiUg fein unb ()ätten

an^ bie SBermutung ber 2Bat)nmg ber 3Sertrag^freiI)eit für fid;.

Sugleic^ erftattete bie Äanjlei folgenbe;^ ©utad^ten in betreff ber

J lü a n g ^ 1 () n t a g e

:

6o bittig on fid^ bie 33en)iüigung von fold^en im ^inbUdf auf

bie obrigfeitlid^c 3[i>irtfd^aft!jpflege fein mag, fo barf biefelbe bod^

1) Den ^cc^ten ber Untert()anen nid^t naf)e treten, 2) fid& nur auf

bae unumgänglid^e obrigfeitüd^e Grforberni^ erftreden, 3) bie be*

abfic^tigte ^ronoerminberung nid^t iüuforifd; mad^en unb 4) nur gegen

eine fo(d)e l'o^nfeftfe^ung erfolgen, bag Dbrigfeiten unb Untertljanen

bobci lool^l befielen fönnen. — Q^ fotten bal)er bie 3tt>fi^^9=^fo()ntage

nur ben ^nbfrönern unb unter biefen aud^ nur jenen auferlegt werben,

welche burc^ bie ^Regulierung eine ^Roboterleid^terung erfal)ren l)aben

unb ganj unbcfelbct ober mit l)öd)ftenö 6 ^JJie^en 5luöfaat befelbet

fuib: ba« Reifet fiäu^Iern unb 3nleuten, babei aber aud) nid;t

jenen, roeld^e 3Wonufafturen ober J?nbuftric betreiben. Xie großem
©runbbefitjer müHten oon ber 3roangölol;narbeit be^l)alb frei bleiben,

weil itjxe orbentlic^e unb aufeerorbcnttic^e $Hobot fd^on mit genauefter

Äürffid^t auf il)r eigene^ ili^irtfd^afteerforberni^^ feftgefe^t fei.
—

2)ie 3roang<5lo^ntage foüen, foroeit ed bie aBod;e ^uläftt, ba^

' et«. 1306 ex 1774.
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doppelte be^ 3l5fatt§ an hzn U§>^exiQzn ^xomn nid^t überfteigen

unb raiber SBillen beg Untert!)an^ mit me^r al^ einer ^erfon auf

einmal nic^t geforbert werben bürfen. ®abur($ mürbe einerfeit^ htn

Dbrigfeiten ber ^erluft an bäuerlicher unb ©rofepu^Ierrobot erfe^t

unb bod^ bie 3nleute unb £Ieinl)äu^ler nid^t befd^mert, meil fie

fid^ ol)ne^in meift §ur Slrbeit t)erbingen muffen unb einen üer^ältni^*

mäßigen 2oi)n erl)a(ten mürben. — ®en Untertlianen, meldte bie

DbrigMt §u berartiger 3^önggIol)narbeit im ©d^nitt, §eu= unb

^rummetmad^en §u üer^atten gebeult, foK bie§ bei ^ziien angefünbigt,

unb bie Slrbeit, folange fie im gelbe beanfprud^t mirb, ununter=

brod^en fortgefe^t merben, bamit ber llntertl)an fid^ in ber eigenen

äßirtfd^aft^pflege banac^ rii^ten, refp. fid^ rechtzeitig anbermeitig üer^

bingen tonne. — ^ie 3^1)1 ber 3iöön9^^ol)ntage foH in ben Urbarien,

unb ^roar bei htn ^äu^lern für jeben einzelnen ejrtra , bei ben 3n=

leuten überl)aupt, angemerft, unb bie Söl)ne im ^iobotpatent beftimmt

werben. — ®a ber ^aglol)n in ^öl)men im äßinter 8, 9, 10 fr.,

in längeren ^agen 10, 12, 15 fr., im ©d^nitt aber 12, 15, 18 fr.

betrage, fo foll berfelbe feftgefejt werben: für bie 3}ionate ^Jooember

bis g^ebruar mit 9 fr., für bie übrigen ^JJionate, bie ©^nitt^eit au§*

genommen, mit 12 fr., für bie festere enblid) mit 15 fr. ^nä) foll

ins patent ber ^orbel)alt einer ©rpl)ung ober 33erminberung biefer

£öl)ne refp. ber 2lufl)ebung beS SlrbeitSjmangeS , wenn bie Umftänbe

es erforbern foHten, eingerußt werben.

3m «Staatsrate^ erflärte fid^ nur ©ebler gegen ben Eintrag

auf 3w^tiffung von htn bisl)erigen UfuS unb baS 9iormale über=

fteigenben ^ergleid^en. ®ie ^aiferin genel)migte jeboc^ unter bem

18. 3uli 1774 im ©inne ber übrigen ftaatSrätlid^en 3Soten baS

^angleieinraten , unb ^war in betreff ber 3w)angSlol)ntage mit @in=

fd^ränfung berfelben auf bie (Scl)nitt=, §eu= unb ©rummet^eit, fowie

auf ben §all eines er^öl)ten obrigfeitli^en 3lrbeitSbebarfS beim §ol5=

fd^lagen. Qu 2lnfel)ung ber ^eftimmung beS ^aglol)nS würbe nod)

bie ^ernel)mung beS (^uberniumS angeorbnet, unb befol)len, ba§

le^tereS, „ba ol)nel)in üblid^ermäffen alljälirlid^ cor bem ©d^nitt in

„einem gebrudften patent ber ©d^nittlo^n , unb ^oft publiciert §u

„werben pflegt", über 'ok 9}lobalitäten ber Slbfaffung eines fold^en

Patents berichten folle.

1 ©t2r. ad 1306 ex 1774.
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§11. ^uearbeitung cincö !IRobütpQtcntöcnttuurfcö, ^iUUfecrfolg

Des (i^cfcti^cö öum 27. gcbnmr 1774

3ii3n)i)ct)eii rouvbe an ber i>orbereitung be§ nad) üolljogener

S^lcgulierung ber unterttjänigcn 3d^ulbigfeiten 511 erlaffenben ^obot=

patente^ gearbeitet. 2lu^ beii betreffenbeii 3]erf)QnbIungen^ ift nur

()en)or3u()cben , baft ^a^felb im :)ioüember 1773 bie fel)r raeit=

läufigeu ©utac^teu §oi;erö, 3»rd^öuer^ unb ;ßeiner^ über beii ^lanc:=

fd;en Entwurf uortegte unb fobann am 23. 9Jooember beauftragt

rourbe, unter ^erüdfid^tigung ber von i^m Dorgeferlogenen 9}iobi=

fifationen, bcn le^tern enbgiUtig auearbeiten ju (äffen unb ^ur a^.

iBeftätigung ju unterbreiten, tiefem Sluftrag !aiu ^a^felb jebod^

erft am 30. 3)Mi 1774 nad^, luorauf bie ^anjlei ben ©ntraurf,

nad) ^m \)\mibtx ergangenen ^Jiefolutionen, berid^tigte unb mit

SSortrag 00m 3. Quni 1774 oorlegte.

3ur (?rIoffung biefe^ 9iobotpatenteg ift e^ jebod; nie gefommen.

Zenn mittlerweile ^atte fic^ ber oottftänbige 9}iiJ3erfo(g ber burd^ bie

(rrlaffung be^ Unterrichte oerfuc^ten ^Regulierung l)erauögeftettt.

Ter erhoffte 2lbfd^luB von Urbariabergleid^en nai)\n nämlid^ im

fianbe feinen Jortgang. Unter bem 16. Quni 1774^ überfenbete ba^

©ubenüum jroci 33eric^tc be^ Seutmeriger ^rei^amt^ üom 6. unb

10. 3uni, au5 roeld^en l)en)orging: ba§ bie 2)orfgemeinben ber ^0^

minien 5!r5enifc^, Äoftenblatt, ^fod^au unb Sobofi^ ben

2öirtfc^aft^ämteni bie ^eftätigung über ben Empfang be§ Unterrid;t§

unb ber ^>atente oerroeigert \)attm unb bagu burd^ ^refution l)atten

gezwungen werben muffen. Sei ben ^oftenblatter Untertl)anen Ijatte

bie ©refution übrigen^ nic^t üerfangen. Sie l)atten t)ielmel)r erklärt,

bie Grcfutionemannfc^aft bi^ jum Einlangen ber Urbarialfommiffion

behalten 5U wollen.

l^a^ Öubernium erbat fic^ bc^^alb $8erl)altungöma6regeln unb
äu§erte juglcid; Seforgnijfc üor Sc^wierigfeiten bei (Singeljung ber

Urbarialoergleicfic felbft.

mt ^ofD. pom 2. 3uli 17742 rourbc il)m jurüdbebeutet

:

:in (Urunb für feine ^forgniffc fei nic^t erfic^tlid;. ^enn würben
feine 53crgleic^e juftanbe fommen, fo werbe bie (5infül)rung ber Ur^

barien von ^mtmcQtn erfolgen. Xie Untertl;anen feilten fortan gu

' @. bie Äftcn ex Novcmbri 1773 unb ex Junio 1774, IV. K. 1, 2488
mb @t«. 1476, 1807, 1964, 2080, 2.501 ex 1773.

« 12 ex Julio 1774, IV. K. 1, 2462.
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feiner 3lugfteIIun(; von empfangSbeftätigimgen üer^atten werben, ha

bie Slnorbnnng ber legieren nnr ju i^ren ©unften getroffen worben

fei, unb fie burd^ S^ang in i^xex ^nmm^eit unb i^rem Mfetrauen

nur noä) me^r beftärft werben müßten.

2(ud^ auf ben ^amera(i)errf($aften , wo §09 er nad^ einem

eigenen t)on i^m aufgeftettten (Stiftern bie Urbarien einrid^ten follte,

ging e^ nid^t beffer. 2luf ber £ameralt)errfd^aft ^arbubig t)er=

weigerten bie Untertl^anen bie Unterfd^rift ber Urbarien, worauf mit

^ofb. t)om 30. 3uli 1774 (auf ©runb ber al^. S^tefolution t)om

felben 2^age über ben ^angleirortrag t)om 8. ^uli unb ben §of=

fammerüortrag t)om 20. Suni^) angeorbnet würbe: ^ie Urbarien^

fertigung burd^ bie Untert^anen ifiabe ^u unterbleiben. 5Der ^rei^-

f)auptmann folle alfo burd^ Befragung ber Untertt)anen (ebiglid^ !on=

ftatieren, ob fie nad^ bem §ot)erfd^en ©t)ftem beffer ober übler baran

SU fein glaubten, al§> nad^ bem bi^l)erigen ober bem im ßanbe funb*

gemad^ten. Qene, bie eine 33erfd^le(^terung i^rer Sage gu erfal)ren

glaubten, follten bei ben bi^l)erigen (Sd^ulbigfeiten betaffen unb bie

5lugmeffung ber le^teren ber §aupturbarialfommiffion überlaffen

werben. Qene, weld^e mit bem §ot)erfd^en ©pftem gufrieben feien,

follten nad^ biefem belianbelt, unb il)re al§> ^ergleid) angufelienbe

©rflärung ber §aupturbarial!ommiffion vorgelegt werben. ®ie

©(^ulbigfeiten jener ©emeinben enblid^, weld()e na^ bem allgemeinen

für ha^f gange Sanb funbgemad^ten ©pftem bel^anbelt werben wollten,

follten feiner 3ßit von ber §aupturbarialfommiffion beftinmit werben.

3Bie fid^ au§ bem ©ubernialberid^t t)om 9. (September 1774^ ergiebt,

erklärten fid^ auf ber gerrfd^aft ^arbubi^ ror bem ^rei^^auptmann

nur 116 ^^erfonen für bie §or)erfd^e Urbariaberfaffung. ®ie übrigen

2255 aber waren gu feiner pofitioen ©rflärung §u bringen, fonbern

„(fd^rien) ... mit fielen Ungeftimme, weld^er nid^t fo balb §u

„füllen gewefen, fie . . würben ba^jenige, xoa^ (bie Jlaiferin) xi)nm

„au^jumeffen gerul)en würbe, al^ getreue Untert^anen oerrid^ten, ha

„fie ol)nel)in einige ©rleid^terung anl)offeten".

J

266 ex Julio 1774, IV. K. 1, 2462.



Sedjjies KapttcL

gxlafjung be§ OtoBot^atent^ öom 13. Sluguft (tef^D. 7. ©e^)=

temfiex) 1775 für SSöl^tnen unb 3Jtä^xett,

S 1. föieDctQufnaljmc Der lUrlianDIunöcn \xbtx Die ^epUerunö
in 53ü^men.

^ic 3ur 3lbf^(ie6img frciroilltger $Berträge im Uuterrid^t anbe=

räumten 6 ^J)?onote toaren im S^^oüember 1774 erfolglos üerftrid^en.

^ie Äaifcrin oerfd^ob pe jeboc^ (f.S8lanc§ ^enffd^rift oom 3«^ 1775^)

no6) TDciter unb erfl im Januar 1775 befa{)( fie (^anbbittet an ben

Cberften i^Qn^ler) ba^ 3"fon^ttientreten einer au^erorbentlid^en ^om=

miffion, befte^enb ou^ 33Iümegen, .^oHorarat, 33lanc unb

$oi;cr, „um o\)m minbeften 2luff($ub ba^ ^ö()mifd^e Urbarial=

..©ef^äfft neuerlich in Überlegung gu sieben, unb, falls ha§> auf ben

f. f. Cameral - §errfd^aften bur^ ben §oi;er eingefülfirte Urbarial-

,3i)ftem nid^t ganj angeroenbet werben fönnte, jenes erftere anju*

ne()men . . rocld^eS . . mittelft . . ProtocolleS de datis 17. 23.

,24. 28. et 29. "»^ Decembris 1772 mit bem . . t)orge(eget n)orben

ift, bofe jebcr 3lngcfe6ene feiner ©runb^Dbrigfeit mit Qnbegrif ber

3innfen bad aequivalent oon 82 fL nad) geraiffen feftgefefeten 3ii9*

unb fionb - 9iobotS * Xagen abbicnen, bie 9<obot alfo fü()ro^in nid^t

mc^r old eine Personal-Sd^ulbigfeit bctraditet, fonbern nad^ bem

„Kcali abgemeffen, fofort nac^ 33erfd&iebenf)eit ber catiistirten ^e*

..Übungen ftufeniücifc au^ ber . . Basis oon 82 f(. ()erge(eitet n)er=

Den foüe".

GS foüte alfo ouf baS fogenannnte 33oriöfd^e ©pftem jurüdfge^

griffen werben.

1 et9( 1*^"'^ -T 177.J.
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®te ^ommiffion trat am 28. Januar 1775 ^ ^ufammen unb

fd^tiig folgenbe 6 ©runbfä^e für ba^ neuaboptierte ©pftem t)or:

1) 3ebe ©rl^ö^ung ber bi^^erigen (S($ulbig!eiteti foll unbebingt

verboten fein unb

2) fünftig ein Si^öf^öner gu f)ö$fteng je brei 3ug= unb $anb=^

tagen, ein gu^fröner aber §u pd^fteng 3 §anbtagen tt)ö($ent(id^

üerbunben fein.

®enn einerfeitg l^ätten bie ©runbl^erren gefejlid^ nie ein S^tc^t

auf mel^ir 3^ronen gel^abt, anbererfeit^ fönnten fie ben SSerluft burd^

3ertei(ung att^ugrofeer ^auerngrünbe unb 5infe^ung neuer 2öirte

wieber roettmad^en.

3) ®ie DbrigMten fotten, unter (Sin{)a(tung ber ©d^ranfen sub 2

bie Gattung ber Ji^onen (3ug= ober §anbbtenfte), fowie bereu ^er^

teilung auf bie (Sommer- unb SBintermonate (com 1. Slpril U§> ©übe

September refp. t)om 1. Dftober big ßnbe ^Jlärj) felbft beftimmen.

4) ®ie greife ber gtoeifpännigen 3it9^^^"fte mit ^ferben ober

Dd^fen, refp. be^ §anbrobot§tageg werben für bie Sommermonate

mit 21, 14, 6, für bie Sßintermonate mit 15, 10, 4 fr. beftimmt.

SDamit werbe einerfeit^ bem rairtfd^aftlid^en ^ebürfniffe ber

Dbrigfeiten entgegengefommen unb bag ^ntereffe ber Untert^ianen ge=

xoa^xt, gugleid^ aud^ für atte klaffen ein ©inlfieit^prei^ angenommen.

5) ®ie 3^ronen ber Entente o^m Unterfd^ieb be§ @efd;led^te§

— alg Vergeltung für \)en ©enug beg obrigfeitlid^en Sd^u^e^ —
werben mit 12 Xagen jälirlid^ beftimmt. Siefe 12 %a^e finb audf;

üUm anberen Untertlian^flaffen, ba au^ fie ben obrigfeitlid^en (B^ni^

ßeniejgen, „praescindenclo dou (ber Real-Possesion) nod^ befonber§

, . angufi^reiben".

^aburd^ werbe 'ozn Dbrigfeiten — of)ne ^ebrüdfung ber anberen

Unterti)ang!laffen — ber Verluft an ber Qnleuterobot erfejt werben.

6) ^ie IXntertl^anen follen burd^ 6 3aJ)re gegen bie sub 4 au^^

gemeffenen 2ö^m — faU^ biefe nid^t erf)ö^t unb bie eJrift nid^t t)er=

(ängert werben follte — über obrigfeitlid^e^ ^egel^ren bem Slrbeitg-

zwange unterliegen. ®od^ follen bie 3wangglo]^ntage mit bem Qn^e,

^ufammen mit ben urbarmäfeigen, weber ben bigl)erigen Ufu§ nod^

brei ^age in ber Sßod^e überfteigen. ^ag ©leid^e foll von ben ?^u)3*

frönern gelten.

3ur ®urd§fül)rung biefer ^Regulierung würbe folgenber Stntrag

geftettt: ^ie Dominien felbft follen, je nad^ hex Qa^ ilirer 3lnfäffig-

1 205 ex Februario 1775, IV. K. 1, 2463.
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feiten — U^ 20, von 20—50 unb über 50 — inner{)atb 2, 4, 8 9)^o=

imten bie Utbaricn felbft entwerfen unb ber in ^rag aufguftellenben

Urborialfornmiffion jur 3lbjuftierung einfenben. &e^n follen fie

burc^ eine mit einem Urbarienformulare üerfeljene Qnftruftion, foraie

bur^ münblid&e 3lnn)eifung ber in bie einzelnen ^rei^ftäbte §u be=

nifenben Si^irtfd^aftÄbeamten bnrdf) ^oi)er bie nötige Selei)nmg

erbalten. 2)ie grijl jur Ginfenbung ber UrbortenentiDürfe foü t)om

I'age ber erfolgten 3lnroeifung burc^ $09 er bered^net werben.

2(IIe Urbarien follen jur ^ermeibung ron Unrul)en unb „orb=

nungsraibrigen Exemplificationen" auf einmal hmbgemad;t werben.

§01; er oerfid^erte , bie gange Operation werbe in 2 3al)ren

üotlenbet fein, weil ber Unterrid^t ber älUrtfd^aft^beamten nur 4 9)ionate

beanfprud^en werbe.

2(1^ ^roöiforium würbe, ba ber Unterrid^t al^ fold^e^ nid^t

paffe, oorgefd&lagen : Selaffung ber bi^l^erigen @elb= unb D^atural-

jinfe unb — unter 33eibel)altung be§ usus minor — ^eftimmung

ber '3)ianmalrobot mit je 3 3ug^ unb einperfönlic^en ^anbtagen für

ben 3w9" u"^ tnit 3 einperfönlid^en ^anbtagen wöd^entlid; für ben

guBfröncr. 2Iud^ Slümegen legte auf ^efel^l ber ^aiferin am
9. Jebniar* einen in allen wefentlid^en fünften mit bem Unter^
rid^t übereinftimmenben Entwurf eine^ ^rooiforiumS t)or.

^a^felb^ ftimmte jwar bem oon ber ^ommiffion beantragten

^roöiforium ju, erflärte fid^ aber gegen bereu 9f?egulierung0oorfd^läge,

ba biefelben, im ©egenfafee gu bem feiner S^it t)on il)m unb 53 1 a n c

aufgearbeiteten Urbarialfpftem, bie ©runbl)erren unoerliältni^ntäfeig

fd^äbigen würben. 3Benn Q. Tla\. auf ben trofe ber 9f?egulierung

gefteigerten ©rtrag ber Xrautmann^borfer ©üter oerweife, fo fei

borauf ju erwibem: einerfeit^ bafe biefer 3^all nid^t generalifiert

werben bürfe, anbererfeits bafe in bemfelben aud^ anbere Urfad^en

t^ätig gewefen fein fönnten, wie j. ^. ein geringerer 33erluft an ben

fronen; gleiB ber Untertbanen au^ „dlü^xunq" über bie erl)altene

Grleid^terung , weld^cr ober nid^t lange bauern werbe; STüdfjtigfeit

6oi)crö, ber bie ^Hegulierung auf ben ^rautmann^borf fd^eu

©ütem burc^gefüfirt \)abe.

ÄrcfecP enbUc^ befürwortete— wenn auä) unter geftljaltung

feiner principieKen 5luffaffung — im ^ntereffe ber SBeenDigung be^

ungefunben, unfid;eren 3"ftanbe^ — bie IHnna^me ber ilommiffionö-

©orf^läge.

205 ex Februario 177%, TV K 1, 24a3.
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^ie ^atferin refobierte am 18. ^ehxnav 1775 wie folgt:

„^ä) Begneiimige ben 3nn^alt be§ Protocolli foTt)of)( in 2ln=

„fe^ung he§> Systeme felbft ai§> au<^ ber l^ier^u üorgefd^tageneu

„Manipulation. $Da§ Provisorium fjat jebod^ §u unterbleiben, aller=

„maffen Steine 3ßi[Ien§ SJiepnung bal^in ge^et, ba6 bie von ben

„@rnnb Dbrigfeiten entroorfene Urbaria nad^ ben in bem Protocollo

„au^geTOorfenen Terminen alfogteid^, unb nod^ vor ber erfolgenben

„Ratification in jebem Drt ad efFectum gefe^et werben, mithin

„biefe Sf^egulirung anftatt ht§> Provisorü eintretten folle, wobep bann

„Cbrigfeiten unb Beamte ernftUd^ §u raarnigen finb, ba^ fie unter

„eigener ^Serantraortung bafür haften muffen, wenn ein Systeme-

„wibrige Überlabung ober ^ebrucfung be^ Untertf)an^ i)ert)orfommen

Joate".

3uglei($ würbe ber ^angtei aufgetragen, unter Sugiel^ung ^0($^,

^lanc^ unb §ot)er^ binnen 10 ^agen bie Qnftruftionen für bie

Urbarialfommiffion, ha§> ©ubernium unb bie Dominien t)or§u(egen,

„bamit ber ^ammer^Praesident , ben 3^ 8"^ Commissari in bem

„©efd^äft ernenne bi0 7ten Martii von lf)ier abreifen fönne. tiefer

„wirb bann ben ©täuben bag SSer! nid^t gur Deliberation, fonbern

„§ur Befolgung t)orguIegen ^ahm".

SDem a^. Sluftrage gemäjs würbe bie Snftruftion für bie Ur*

baria (fommiffion neuerti($ burd^beraten unb, nad)bem fie aud^ üon

bem ^räfibenten ber le^teren, ^ollowrat, geprüft worben war, am
25. mäv^ 1775 beftätigt^

§ 2. ^aucrnunru^cn in S^üftmen,

Qnjwifd^en waren in ^ö^imen ^auernunruf)en au^gebrod^en.

^ollowrat fragte be^l^alb (©d^reiben an ^lümegen ddt. ^rag ben

24. SJlärj 1775 2) an, ob e^ nid^t rätlirf; fei, unter biefen Umftänben

bie ^unbmad^ung ber Urbarialmafenaiimen in ben unruhigen Greifen

p untertaffen: tei(§ gur ^eftrafung ber SlufrüJirer, teil§, weit biefe

glauben würben, ha^ Eingreifen ber 9f?egierung burd^ xi)x 2Sert)alten

erzwungen ^u l^aben, voa§> für bie äiitoft fef)r nachteilige g^otgen

l^aben !önne.

^ie ^anglei (Vortrag üom 27. Mäv^^) ging noc^ weiter unb

wiberriet bie ^ublifation be^ Urbariatanfünbigung^patent^ au^ in

ben rul)igen Greifen, weil fonft bie 2lufrül)rer nod^ mel)r erbittert

1 205 ex Februario 1775, IV. K. 1, 2463.

2 161 ex Martio 1775. IV. K. 1, 2463.
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würben. 3ebe ^unbmadiung muffe übrigen^ vor Dämpfung be^

i'difftanbev roirhimjelo^^ bleiben, „mofeen, wk oerlantet, bie Unter*

„tränen üon ber S^obotl) gänjüd^ (o6 jii werben fic^ rerfpred^en".

gnjiüifcften folle ^o Koro rat ben otänben ,M^ S^nje Urbarial=

„Öefd^äft 5ur ein^roeiligen 3Sorbereitung vorlegen, unb fie in ben

.roa^ren Segrif baoon fe^en".

^ie ^aiferin entfd^ieb jeboc^: „bie publication foIIe ef)er be=

„förbert, a(^ anfgef^oben werben unb groar gleid^ in Qani^en lanb

„ha^ clatum üon 28 februarii geiget bal bie resolution e()er ge-

„nof)nien roorben, boffe bal el)eften!§ bie fairen fi($ geben werben, in

„biefen rointer werben fidj bie untertl^anen nid^t t)i(I ju erfreuen

.,l)Qben wegen ber erteid^tenntg a(fo nid)t felbe^ burd^ i^re au^fc^weif*

„fungen er()Q(ten §u \)ahen bejiefje mi($ fonften auf bie ^aubt*

„resolution".

3n biefem 6inne ergingen fobann bie erforberlid^en SSerftänbi*

gungen an £oI(owrat unb gürftenbergS worauf baö @uber==

nium mit ^|]atent, batiert rom 28. Februar 1775, bie nunmel^r be=

fte()enbe Slbfic^t einer g e f e fe
t i d) e n 9tegu(ierung ber Untert^an^fd;ulbig*

feiten im gangen l^anbe funbma^te. 3"9^^i^ würben mit ß^irculare

üom felbcn ^atum ben ^Tominien bie ^nftruftion für 5(bfaffung ber

llrbarialanseigen nebft einem Jormulare für biefe, ferner einer ftufen*

weifen ^erec^nung ber Sd^ulbigfeiten ber einzelnen llntertf)angf(affen,

nac^ bem 3)k6ftabe üon 82 f{. t)om @anganfäffigen unb eine (Bd^ägungg*

tabette ber ftanbf)aften Binf^nQ^n übermittelte

§ 3. Stänöifd)c ^orftcUungcu gcöen Die 9ilcfolutiott t)om

la Scaruar 1775.

GJegen ben mit Dieffript oom 18. gebruar 1775 angefünbigten

(rntfc^(u§, bie Urbarialregulienmg bod^ burdöfül)ren §u wollen,

brachten bie Stäube burc^ ba^ ©ubernium (33erid^t oom 14. 5lpril)

unter bem 11. 2(pri( eine ^^orfteüung ein^ au§ weld^er folgenbeg gu

entnebmen ift:

Tie Stäube erflären gwar, firf; bem al). ^llUden ju fügen, be*

flagen fic^ aber lebhaft über bie S^^id^tüerfd^icbung ber ^unbmad;ung,

ba biefe geeignet fei, bie Untertbanen in i^rem ^rofee §u beftärfen

unb ju noc^ weitergel)enben Hoffnungen unb 33eftrebungen al^ nad^

• ibid. unb ^atentenfammlunq im 3lrc^iu bcd 2Winiftcrium§ beä 2>nnem.

'^x Majo 177o, IV. K. 1, 2463 unb 6t2(. 1196 ex 1775.

ctg, tftetrei<^li4ie «auemöefreiung. II. 16
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einer bloßen Urbarialregulterung jii ermutigen. Um bem jebod^

Toenigften^ einigermaßen entgegen §u tüirfen, wirb beantragt:

I. ®ie ben üeinen Dominien bi§ gu 20 2lngefeffenen einge=

räumte ^meimonattid^e grift ^ur Einbringung ber Urbarialangeigen foll

ebenfo, mie bei ben großen, auf 8 ^JJlonate rerlängert, alle

Urbarien gleii^^eitig publiziert unb i^re Geltung von einem gleid^en

beftimmten ^age im ganzen ^önigreid^e angeorbnet werben.

II. 3^^^ 9}lilberung ber obrig!eitli(^en ^erlufte unb „um . . bie

„allgemeine glei$]f)eit befto ef)enber erzielen unb . . jugteid^ ben

„©amen beg ^mepfpalt^ gtt)if($en benen Untertl^anen berifeitigen ^u

„fönnen", fotten bie 9^e(^t^na($fotger ber je^igen Söirte — of)ne

9flü(ffid^t auf il^re üorurbarmäßigen — gu hen ft)ftematen ©d^ulbigfeiten

unb alle ^nleute unb ^äu^Ier unterf(j^iebgIo^ unb ol^ne ^e=

ad^tung be^ bi^l^erigen Oebraud^^ 5u 12 ©d^u^robot^tagen „ob

bem tUn burd^gef)enb§ gleichgenüffenben obrigfeitlid^en ©d^u^" t)er=

l^alten werben.

III. ®er Slbfall an hm untert^änigen ©d^u (bigfeiten fott t)om

©iiraorbinarium abgefd^rieben raerben.

IV. ^ie Dbrigfeiten fotten in i^ren Privilegien gegen bie

2lugfd§n)eifungen ber Untert()anen gefd^ü^t unb gu biefem Qweäe ein

befonbereg (Strafpatent erlaffen merben. 3n biefem märe au^brüdf^

lid^ bie ftänbifd^e ^Jlitmirfung beim Bwftanbefommen ber Urbarial^

regulierung gu betonen unb an ©tette be§ „L.S." ber faiferüd^e Stbler

§u fe^en, „meilen ba§ Sanb ^ol! bie nad; bem geitberigen ©ebraud^

„gezeichnete patenten nid^t für ed^t angefelien, fonbern in ber S3er=

„mutljung ftänbe, baß ber(et) patenten nid^t von 3. Tla}., fonbern

„bIo§ üon benen Sanbeg=©täuben l^erfommeten".

V. ®a§ weitere patent, von meld^em ba§ Slnfünbigung^patent

fprid^t, fott htn ©täuben gur ^egutad^tung unterbreitet werben.

®ie Kanzlei (SSortrag t)om 30. Slpril, 9^ef. ^lanc^), befür=

wortete nur ha§> ^egel)ren ad III. unb fprad^ fid^ ad I, II, IV, V
ablel)nenb an^. ®ie Slnna^me ber ftänbifd^en Einträge würbe nur

p neuen RSerfd^leppungen fü!)ren unb ha^» SJlißtrauen unb bie Ungu^

friebenl^eit ber Untertl)anen fd^üren. Sn^befonbere würbe bie 2lb=

weid^ung ron ber bi^f)erigen ©ignierung ber patente bie Untertl)anen

erft xeä)t in ber Überzeugung t)on ber Unrerbinblid^feit ber frülieren

©efe^e beftärfen.

3f)rerfeitg fd^lug jebod^ bie ^anglei vor, für atte 5t;eilnel)mer an

84 ex Majo 1775, IV. K. 1, 2463 unb ©t2l. 1196 ex 1775.
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ben ^auerniinnir^en auf ^eben^jeit urknnäfeig 6 8traffrontage

pr. Qafir feftsufe^en, „anmit alfo bie getreuen von hen ungetreuen

Untertf)anen öffentlid; au^gcjeid^nct rocrben füllten ".

2)ie ^aifcrin aeneftmigte am 12. 3)iai in ©eniäfel^eit be^ ßin^

ratene Äottoiorat^ (:i)iote üom 3. 3}iai) unb be^ ^taatörate^^ ^ am
12. )i)la\ ha^ i^anjleieinraten, aufgenommen ben Eintrag auf bie

S3€ftimmung ber Straffrontage, mit folgenben Bwföfeen: „it)a§ bie

„(rinjie^ung ber gufe-^J^obaten in ha^ Exaequatorium anbelanget,

„wirb erftlid^ bie Urfad^e, manim bie gatrung biefer 9iobaten bei

„ber 9teftifi!ation unterblieben, gu erl)eben, unb Wlix anjujeigen

„fcpn, lüornad^ erft 3}ieine weitere 9?efo(ution ertl)eilen merbe. —
„^en Stäuben fann über i^re 9BiKfäl)rig!eit , mit ber fie fid^ bem

„2(uftrag untcr§o()en ^lein gnäbigfte^5 Sßo^Igefallen gu erfennen gc^

„geben werben."

3n biefem Sinne erflog ha^ 9^effr. unb patent uom 13. 3)Zai 1775 ^

§ 4. 2:cr ^oucrnaufftanD in ^öüömcn unD äWäljrcn.

^ic 2lu'^füf)rung be^ am 18. gebruar 1775 be)d;Ioffenen ^egu-

(icning^fi)ftem^ unterblieb jebod^ infolge be^ mittlerraeile in Söl)men

unb ^DJötiren au^gebrod^enen ^auernaufftanbe^ (t)gl. ^lanc^ ®enf=

fd^rift oom 3uli 17752).

Tk Urfad^en ber Sauernunruf)en be^ 3al)re§ 1775 maren mirt=

f^aft lieber ^^atur. ^i)xe unmittelbare ^eranlaffung mar bie Unju^

friebenl)eit ber Untertl)ancn über bag fortmälirenbe Sd^manfen ber

^Regierung in ber 9f?egulierung#frage. daneben fpielten freilid^ aud^,

lue unb ba, religiöfe iüJomente mit, alte l)uffitifd;e Erinnerungen,

3(berglaubcn, ^JUfeoerftänbniffe in betreff ber Urbarialgefefee u. a. m.

Sc^ou unter bem 17. Februar 1775 berid)tete ber Honiggräser

Ärci^l)ouptmann an ba0 üJubcrnium: bie Unter^Söefel^borfer Untere

i\)anen roeigerten fid) ^u fronen, unb e^ fei ein Übergreifen berUnrul;en

au<i) auf bie benad^bartcn Dominien ^u befürd^ten. Xa^ (>iubernium

befaf)l bie (Jinlicfening ber ocr^afteten 5 Sfiäbel^füljrer on baö näd;fte

$alegcrid)t, fomie bie 5l%l)inberung eine^ jeben Sl^erfud;^ 5ur ^u^--

roanberung unb erbot fid) unter bem 20. Februar oon ber ilanglei

weitere 3?erf)altungigmo6regeln.

^iefe billigte ba« 33orgel)en bee öuberniumg (^ofb. üom

« 84 ex Majo 1775, IV. K. 1, 2463 unb ©t9(. 1196 ex 1770.
• etSC. 1952 ex 1775.
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4. a}2ärj 1775*) unb befallt ein ä^ntid^eio in gleid^en %ä\ien, 3^-

gleid) jeboc^ raieber^olte fie bie fdjon am 11. gebr. (betrep ber $(a=

ni^er Untert^anen ^) ergangene Verfügung: „mit Übergebung beriet)

ungef)orfamen Untertl^anen an bie §a(^geri($te t)orft($tiger ju werde

(§u) gelien" nnb für möglid^fte ^efd^leunigung berartiger ^rimina(=

unterfud^ungen (Sorge §u tragen.

mit SSortrag t)om 23. 93Mr5 1775 ^ berii^tet bie ^an^lei, ba§>

böl)mif($e ©ubernium ^abe ben Honiggräser Jlrei^amt^abiunften üon

^ienenberg eigene nad^ SBien gefd^idt, um über, im Honiggräser
unh ^ibfd^oraer Hreife au^gebrod^ene, ^auernunrufien gu berid^ten.

3lu^ beffen, fowie auS^ hen SJJitteilungen S l a n c §, welcher eWn an^

^öl^men gurüdgefel^rt fei, (9^ote oom 23. 9Jlär§^) ergebe fid^, ba§

in hen genannten Greifen ,M^ fid^ in gangen Raufen ^ufantmen rot=

„tierenbe, unh mie miber bie Dbrigfeitlid^eti Beamten, unb ^ebienten,

„fo an(^ in benen §errfd^äftL ©d^löffern unb Sel)ä(tniffen üerfd^ie^

„bene Slu^fd^raeifungen üerübenbe ^auern==$ßo(! . . nid^t allein alle

„^obot^§=©d^ulbigfeit i^ren Dbrigfeiten verweigert, allen @el)orfam

„t)erfaget, il)re unb bie DbrigMtlid^en gelber unbebauet erliegen läft,

,,im Sanbe lierumgieliet, fonbern an^ bie fid^ nod^ tul)ig, unb ge^or-

„fam betragenbe Untertl^anen tl)eil§ mit (Betoalt, tl^eilg mit gefäl)r=

„lid^en ^ro^ungen auf^e^et, unb gu gleid^en Slufftanb verleitet."

®a§ ©ubernium l^abe burd^ "tia^f ©eneralfommanbo alle 3Sor*

fel^rungen getroffen, um burd^ einen 9}Zilitärforbon bie Homntunifation

au§ ben aufrül)rerifd^en in bie übrigen Greife gu t)erl)inbern unb

überbie^ gtoei ©ubernialräte (@raf Harl oon ß^larx) unb von (5tre =

r u TD i I) in bie erfteren mit bem 2luftrag abgefd^idt, bie S^ul^e, wenn

möglid^, in @üte mieber l)er§ufteEen, fonft aber 3}^ilitär ju requirieren

unb im äu^erften galle aud^ mit ©etoalt oorjugelien.

3uglei(^ riet ha^ ©ubernium §ur Ginfü^rung be§ ©tanbred^t^

unb erbat ftd^ weitere ^er^altung^maferegeln.

^ie Hanglei beantragte in ©rgängung ber oom ©ubernium

getroffenen unb oorgefi^lagenen ^or!el)rungen nod^ weiter^:

3iel)ung eines TOlitärforbonS gegen bie preufeifd^e unb galigifd^e

©renge, „um bie allenfalls beforgenbe 2luStrettung biefeS gufammen=

gerotteten ^auern=33ol!S .
." gu ver^inbern, militärifd^e ©infd^liefeung

ber Raufen, ^eftrafung ber 9ftäbelSfü!)rer „mit einer geme^enen

2lngal)l prügeln gum ^erjfpiel anberer", im galle t)on 3öiberfeSlid^=

1 9 ex Martio 1775, IV. K. 1, 2463.

2 200 ex Februario 1775, IV. K. 1, 2463 unb IV. K. S. ^iani^.

3 163 ex Martio 1775, IV. K. 1, 2469.
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feit: ftanbred^tüd^e Einrichtung von „jroei ober brei; Don jebem

ipaufen nad) bcm ocrnünftigen (^nefeen ber Commissarieu'' iinb

^NOtentoIücrfünbißung be^ Stanbrcdbt^^ im gansen Sanbe. Über al).

3uftimmung erging in biefem 3inne ha^ ^effript an^ bö()mifd)e

©ubernium oom 24. Wiäx^ 1775*.

Unter bemfelben Tatum rourbc and) ba^ mäl^rifd^e ®uber=

nium von bicfen ^}}ia6regeln oerftänbigt unb angcrciefen, bie Giren^en

geflcn ^ö()men ju überroad^en, um ben Übertritt aufrü^rerifdjer

Raufen ju üer()inbern, foroie Alrei^ämter nnb Dominien ^u erinnern,

ba6 „auf berfei) aufloicg hingen unter ben Sauern mo^l inüigiliret,

„unb lüo fi($ eine fold^e llnrul)e anfpinnen raolte, biefe fogleid^ in

ibrer &cbnxtf) erftidet . . . merbe"^

3ug[ei($ n)urben bie ©eneralfommanben in Söl^men unb Tläf^xm

angerciefen, hen 6iüi(be()örben allen 33eiftanb gu leiften^

Tili SSortrag üom 27. Tläx^^ legte bie £an§(ei einen Serid)t

be^ böF)mifd^en ©ubernium^ Dom 24. t)or\ aug roeld^em folgenbesa

ju entnehmen ift : 2)er 2lufftanb f)at n$ aud) im S u n ^ I a u e r , ß: § a ^ ^

lauer unb ^aur^jimer £rei^ bi^ gegen ^rag verbreitet: ,M^^nU
„l^olben, wo (bie Sauern) burd^jiel^en , »erlangen biefelbe an§> jebem

„§au^ einen ober sroei) 9)?ann, bie mit if)nen ge^en muffen, ^ie

„fid^ beffen roeigernbe werben mif5^anbelt, unb in jenen Käufern, mo
„bie SBirt^e abroefenb, genfter, Defen unb ^^üren jerfd^tagen. Son
ebenen Beamten verlangen fie mit Ungeftüm ein patent, v)eld)e§>

„in anno 770 unb 771, bei; ("»^elegenfieit ber angeorbneten Numeri-

erung ber Eöufem ergangen fepe , imb i^inen bie grei^eit von allen

„^Robotten genialeren foKe. (Sie graingen babei; bie Beamten mit ge=

,.fäl)rlic^en Sebrol)ungen oon Schlägen, unb ^Injünben ber ©d^löf^er

„jur Sluöftettung eine§ reverses, bafe fie bi^ auf weitere allerl)öd^fte

^resolution bie Untertl)anen ju feiner ^obott vcx^alUn motten, unb
„jugleid) ju Unterfertigung eines Attestati, bag üon il)nen fein Excess

„Dcrübct, fonbem lebiglic^ etroa^ Sier benenfelben gutmittig gegeben

„roorben, loo fie boc^ im (^egent()eil , Sier, Sranbroein, unb Srob
„fic^ felbft t)inn)egnel)men, ober oon benen ^enim erpreffen, unb an--

„her) an oielen Crten rauben unb plünbern." 2lu^fül;rad;e Sendete
liegen oor oon ben Kamera ll)errfc^aften ^obiebrab unb Sranb^
ci§, 100 bie 3(ufrül)rer fogar bie 3}?ilitärbefa6ung ber bortigen

!. f. 3d)löffer J)öd)n oenncBentlic^ über ben Raufen gu werfen feine

Sc^cu getragen"; ferner über bie Unrul)en ber Jröner oon 61) lu^

» 163 ex Martio 1775, IV. K. 1, 2469 unb ^atcntenfammlung im Strc^io

bcd SWinifterium« be« Innern.
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ma^, ^aurti^, 9^abinn unb an'i)^x^n Drten, fowie in^befonbere

von ^orjinotüe^, einer ^errfd^aft bestrafen ^art t)on (Bvoxd.

liefen l^aben „Xf)eii§> frembe, S^ei(§ eigene dauern mit 5lnbro!)nng

„von ©dalägen §u Sln^ftettung eine§ gleichen reverses ge^raungen,

„nnb im ©^(og alle0 ^erfd^Iagen, aufgebroi^en , oernid^tet, imb and^

„vkk§> von Meublen geranbet, unb mit fid^ genommen."

©in §Qufe ber Slufrü^rer ift ron ^obiebrab unb ^ranbei^

aug bi§ gegen ^rag t)orgebrungen , würbe aber von ben ©ubernia^

^ommiffären gerftreut unb 200 aufgehoben, t)on benen bie Unfd^ul^

bigen nad^ Slbnal^me x\)xe§> S^ationale entlaffen, bie ©d^ulbigen aber

jur ^riminalbe!)anb(ung nad^ ^rag gebradjt würben. 3n gleid^er

2Beife ift aud^ ©eneralmajor @raf von 2ßa(ti§ mit einem oon il^m

im ^unglauer Greife aufgehobenen, 500 9J^ann ftarfen Raufen üer^

fa{)ren, an§> bem er bie ©(^ulbigen an^ ^rei^amt ablieferte. — @in

^toeiter ©uberniatberidfit t)om 25. Mäv^^ beftätigt bie obigen TOt^

teilungen, foraie bafe eine weitere Kolonne von 4000 köpfen fid^

gebitbet ^ahe.

Mit SfJüdffid^t auf bie befonbere @efä()r(id^feit be^ Slufftanbe^

ftellte bie ^an^lei folgenbe Einträge:

I. ®a§ ©ubernium ift anguroeifen, in jeben aufrü()rerifd^en

^xex§> einen befonberen ^ommiffär mit l)in(äng(id^er Infanterie unb

^avaüexu, foraie einiger Slrtilleriebebedung abjuorbnen. tiefer

^ätte unter Begleitung be^ ^reigfiauptmann^ unb 9Hitna^me eine§

^eift(i(5en unb ©d^arfrid^ter^ bie aufftänbifd^en Raufen ,,alleg ^ki^e^"

aufpfu(^en, ^um friebUd^en 2lu§einanberge()en unb gur dlam^a^U

mad^ungber Slufraiegler unb S^täbel^füftrer aufguforbern unb biefe, „o^ne

„aüen gormatitäten , unb olfine gulafeung eine^ weiteren Recursüs,

„aud^ ot)ne bie in ber Criminal-Drbnung ju SSerfü^rung be§ ©tanb=

„rec^tUd^en ^rogeffe^ au^gefe^te 3 ^äge, unb bie gur 33ottftre(fung

„ber Execution anberaumte 24 (Stunben abzuwarten", nad^ fumma^

rif^em ^er^r unb grei(affung einer Beid^tfrift, „mit bem (Strang

„x)om 2eh^n ^um Süob im 2lngefid^t beö gangen §aufen§ in flagranti

„^inrid^ten gu lafeen". gerner follen bie ^ommiffäre bie erpreßten

Dfieoerfe abforbern, biefe für ungültig erflären unb vox ben 5lugen

be§ §aufeng gerreifeen, enblid^ bie 9lotte partienwei^ unter 9)ülitär^

begteitung, unter Bebro^ung mit Seib= unb SebenSftrafen für. ben

gall ber Sßieberbetretung entlaffen. — «Sollte bie gütlid^e @rma!)=

nung frud^tto^ bleiben, fo foll ©ewaü angewenbet, bie Dfiäbel^fü^rer

1 163 ex Martio 1775, IV. K. 1, 2469.



Der Banernaufjianb in Böl)mert unb IRätjrcn. 247

roie oben be^anbelt, bie Übrigen aber ,,mit anbern erfpieglenben

Seibe^ftrafen in continenti" belegt werben.

II. 3ur Stburteilung ber 5U 3tanb Qthxaä)Un unb nod^ weiter^

einjuüefernben 5hifriit)rer fott, unt burd^ rafd^e ^eftrafung bereu

SBirfung ju oenne^ren, ein Judicium delegatum in ^$rag oufgefteßt

roerbcn. 2)ie)e^ f)äüe bie ^aupträbe(^fül;rer, ol^ue (Stattgebung eine^

Kecursus pro gratia, ftanbrec^tlic^ gU be()anbe(n, bie Übrigen aber

mit angemeffeneu Strofen ju belegen imb biefe ,,gum mei)xexm

Sc^röcfen unb ©inbruc! bei; bem übrigen ^auern=$ßo(f in Loco

Delicti" pollftrecfen 5U laffen.

ni. 3"^ (Si^erung ber ^ef orgung ber (5ommer =

faat foH in bie unru{)igen Greife ftärfere 9)ü(itärbefa^ung gelegt

unb bie ^reisäntter angeuiiefen raerben, „bie Untertl)anen bei) oer^

„fpül)renber minbefter SBiberfeglid^feit burd^ Militar-^et)ftanb gu i^ren

„bi^^erigen Sd^ulbigfeiten 511 i)erl)alten, bie n)iberfpänftigen aber

„of)ne '^er5ug mit einleid&tenben gemeffenen (Straffen gum @el)orfam

„ju bringen".

3)ie ^aiferin genel^migte (am 30. Tläx^) buio 5lansleieinraten mit

einigen milbernben 2lbänberungen in betreff be§ (Stanbrec^t^. ferner

befal)l fie, einen ^JJiilitärforbon auc^ gegen Sad^fen gu giel)en unb

jur Si(^erung ber (Sommerfaat bafür gu forgen , bajg ba , too fid^

Gärungen bemerfbar mad^en, bie gelbarbeiten von ben rul)igen

Tonern unter ^Kilitärbebedung beforgt würben unb gwar berart, ba^

„bie rustical-@rünbe, al^ bie jalilreid^ere, fobann aber anä) bie

dominical-gelber beftellet raerben". (§ofb. Dom 30. ^3Jtär§ 1775^).

Über einen weiteren ©ubernialberid^t üom 28. 3Jlär§ S baJ3 ber

2(ufftanb fic^ auc^ auf ben (£l)rubimer 5lrei^ au^gebel)nt \)aht, unb

bo6 bie Sauern fic^ ben Gruppen „mit @en)äl)r unb Söaffen" iDtber=

festen, fowie bafe bie im :^anbe bislocierten Gruppen nid^t ankreideten,

tourbe bem Kansleieinraten gemäfe (Vortrag oom 30. 3}Järj^) bie

33erlc9ung einiger ^Regimenter ou^ ben btnaä)baxim ©rblänbern nad^

53ö()men, unb bie fofortigc 33eftrafung ber bei einer SBiberfejjlidjfeit

betretenen 3lufrüt)rer angeorbnet (fiofb. üom 31. DJidr^ 1775^).

Unter bem 30. "iDiärj* berichtet bae (55ubernium, baß befonber^

in bem oon xruppen ganj entblöfetcn Sunjlauer Greife bie „Excessen,

„S^läubereden unb ^^.Uünberungen ber Sd^löffer, .Hird)en unb ^farr=

.,f)öfen" fortbauern, unb baji ,,bieieö rafenbe S^tauber^C^efinbel" in

» 165 ex Martio 1775, IV. K. 1, 2469.

« 17 ex Aprili 177'. IV. K. 1, 2469.
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einer ©tärfe von melfireren ^aufenb köpfen auf bie tg,l Seibgebtng-

[tobt brauten au „^raer) Einfälle geraaget, eine ^ranbfd^a|ung t)on

„3lc^ttaufenb ©ulben geforbert, wibrigeng aber bie ©tabt einpäf($ern,

„nnh gänglid^ gu rer^eren bebrol^et, anä) roirfUd^ geuer anzulegen

„üerfuc^t" l^abe. ®od^ feien fte „jebe^mal t)on bem Militari mit

„gutem ©rfolge unb mit einer beträd)t(i(^en 3Serluft von 'lobten,

,,33ent)unbeten, unb gefangenen abgetrieben, raeld^e^ jebocl . . biefe§

,,n)üttenbe ^auern=^o(! nid^t abgef^rödet, nod^ einen weiteren 2lnfal(

„anjubrofien."

3m ^aur Jimer ^rei^ fpinne fid^ auf ber gürft ßid^ten^

fteinfc^en ^errfd^aft ©d^raar^foftele^ ein ^auernaufftanb an,

ebenf im (E^rubimer JlreiS auf ben $errfd^aften S e u t om i f d^ I,

San b^ fron, ^ofienmaut^. dagegen fei im Honiggräser
unb ^ibf d^omer Hreig bie D^tu^e n)ieber{)ergefte[lt unb „ber §aupt=

„rebett unb fogenannte dauern = Gouverneur , 9Zameng 9h)me(t,

„S^tic^ter im ^orf ^otina, Dkc^ober ^errfd^aft, mit nod^ fo fünf

„anbern ^et)olmäd^tigten S^id^tern, meldte eine Han^tei) gehalten,

„patenten üerfaffet, nnh 35erorbnungen an bie 3iifönunenrottirten

„Raufen au^gefertiget ^aben foEen", nad^ ^rag eingeliefert morben.

tiefer ^ericjt mirb hmä} ein ©d^reiben ber Hommiffäre ß;iarx) unb

©trerutüiS t)om 31. ^Jlärs^ ergänzt, in roeld^em ben Unruf)en ein

l^auptfäd^lid^ religiög^fe^erifd^er (E^axatUx beigelegt unb beliauptet

mirb, hai biefelben auf „Sfieligion^^grei^^eit" abhielten, ^ie^ erlielle

„an§> bem faft unerl)örten ^erfal)ren, in benen @otteg=§äufern burdf;

„gerl^ciuung aller ^ilbniffen ber ^eiligen, ja felbft be§ Crueifix,

,,Mä), 9}Jonftransen 2C.".

^ie gtüei Hommiffarien beantragten auc^ bie Hunbmad^ung eine§

^atent^, „morinnen bie 9^eligion für ben ©runb, unb ^aupt Urfad^e

be§ 3lufftanbe§ anzugeben märe". ®a^ ©ubernium miberriet jebod^

biefelbe, um nid^t hen ^al)lrei(^en l)eimlid^en, bi§l)er aber rui)ig geblie^

Wmn ©eftierern Stnlafe §um 2lufftanb gu geben.

SDie Hanjlei (Vortrag üom 2. Slpril 1775 1) ftimmte ben le^teren

Slusfü^rungen gu unb beantragt : ben ©eneralfommanben in ^öl)men

unb Mäl)xen eine med^felfeitige Cooperation im ßl)rubimer 5lrei§

an^ubefelilen unb ha^ ©ubernium an^umeifen, bie f. 3- ^on Carl VII.

im Sanbe verbreiteten bairifd&en Sluflie^ung^patente forgfam auf=

gufud^en unb gu vertilgen „bamit nid^t Tt)eiter§l)in ein fo fd^äblid^er

1 17 unb 18 ex Aprili 1775, IV. K. 1, 2469; ugf. aiid) 19 ex Aprili

1775, IV. K. 1, 2469.
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„öebrauc^, wie fold^er ju golge ber erftatteteu ^erid;teu je^o ge^

„fc^e^en fepn foKc, baüon gemadjt roerben fönne".

3}Mt :Hefo(. oom 4. 3lpnl geneiimii^te Qofef II. baC^ Hanjlei^

cinraten mit t)ein 3"tQ^e. -^«B bie (>5ubeniial Gominiffarien mit

„ber größten ^ef)utfamfeit oenneibeu folleii , bie Religion bei) biefen

„Unru()en mit ein^umifd^cn, bal)ero aud) bei) einer i)oll3ieI)enben ^e=

„ftrafnng bie ^efänntniB 5U einer anbern ^Jieligion, ober ma^ ba()in

„einfd^lägt, fcine^iueg^ pro Motivo condenmandi 511 ne()men . .

„n)ieroo()(en in ber gnqnifition felbft, rcenn bie 3nc]uifiten in i^ren

„5Iu!^fagcn bie rHeligion 3um $ßoni)anb i^rer ^anblungen angeben,

„ber 3ac§e mit oller ©enauigfeit anf ben ©riinb gefeljen loerben

„mu6". (fiofb. üom 4. Slpril 1775 ^)

Unter bem 5. 3lpri( (^anbbiUet an ^(ümegen^) befa{)l bie

Äaiferin „bei; anje^o ()ergeftellter mefentlid^er diulje, unb nad; Qex^

ftreuung ber . . 9iaiiber=^}iotten" bie £unbmad;ung einer 2lmneftie

für ade Slufftänbifd^en — bie 9?äbet^fül)rer auiSgenommen, loeld^e fid^

roieber in if)re 2)örfer begeben unb bafelbft rui)ig Dert)a(ten luürben.

(iQofb. unb 2(mneftiepatent oom 5. Slpril 1775 2.)

3uglei(^ mürbe mit ^anbbillet an bie Dberfte Suftiäftelle üom

felben ^atum bie fd;(eunige 2lburteihing ber eingebrad^ten 2(ufrü()rer

angeorbnet.

Gin Urteil über bie 3ntenfität be^ 2(ufftanbe^ unb ber ftaat(id;en

^Rtpreffion ermöglid^t ber ilan^Ieiüortrag Dom 28. 2lpri( 1775^ nad^

welchem von ben 5(ufrü^rern 7 gel)ängt, 6 mit ©pinnliau^arbeit,

117 mit ^arbatfc^ftreic^en beftraft, 366 unter ^ßermarnung enttaffen

mürben, n)äf)renb jur Serid^t^jeit 567 nodft i()rer 2(burtei(ung cnU

gegenfQf)en.

§. 5 ^Icuc 9lcp(icrunoöt)ürid)länc S3(aucö.

3)ie burd^ bie ^Quernunruf)en in lööfjmen jeitmeilid^ in«^ (Stocken

geratene 2(udfü{)nmg ber Urbarialma6na()men , mürbe nad) §er^

fteüung ber $Ru()e roieber aufgenommen, ^ie Urbarialfommiffion

traf eine ^Reitje Dorbereitenber 2Inorbnungen, i()re 3nftru!tion mürbe

nac^ mctjrfad^en 'Jiic^tungen ergänzt unb oon ber Äanjlei ba^ Urbarial^

patent jur 0^. enbcntfdf^lieöung unterbreitet^.

> 17 unb 18 ex Aprili 1775, IV. K. 1, 2469.

« 20 ex Aprili 177.\ IV. K. 1, 2469 unb ^atentcnfammlunc^ im 3(rc^io

be^ JWinifteriums bes ^nnem.
» «gl. 1:33 unb 18.3 ex Aprili, 145 ox Majo, 15 ex Junio 1775, IV. K.

1. 246:^ unb 3t\>' n^*^ unb 206-3 ex 1775.
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2Bäf)renb jebod^ in ^öl^tnen an ber ©urd^fü^rung be^ Ur6anal=

ft)ftemg t)om 18. gebruar 1775 gearbeitet würbe, tüurbe in SSten bic

ganje grage noä)mal§> aufgerollt.

3m 3mü 1775 überreid^te ^tanc ber ^aiferin eine ®e^ff($rtft^

in ber er feine ^ebenfen gegen ba^ neuer(id^ befd^ [offene Urbarial=

ft)ftem nieberlegte. (Sd^on ber Unterricht ^ahe brei raefentUd^e

9)länget gel;abt:

1) \)ai bie g^ufefröner in p wenig 5llaffen untergeteilt geraefen

wären;

2) bafe bie Untertlianen , roeld^e fid^ nad^ beut S^^obotpatent von

1738 blofe al§> einfpännige 3ug= refp. a(g blofee öanbfröner qua-

lifizierten, gu gweifpännigen, refp. überl)aupt gu gnö^i^^ften

»erhalten worben wären;

3) ba§ ben über einen ^albangefeffenen au^mad^enben Sauern

de ordinario neben ben breiSug= au^ nod) ein refp. §wei

ober brei ^anbfrontage in einer SBod^e auferlegt worben wären.

@r(Slanc) fei jebod^ barüber l)inweggegangen, um nur einmal

bie 3nangriffnal)me ber S^egulierung gu befd^leunigen, unb weil er e§ für

beffer gelialten l)abe, ,,mit bem Übel felbft gu capitulieren . . al^ burd^

,, einen auf einmal §u weit getriebenen ©ifer bte <Baä)e ftät^ mel)r

„in verwirren". -- 9^un fei bie @infül)rung be^ neuerlid^ approbierten

©9ftem§ burd^ hzn Slu^brud^ be§ Sauernaufftanbes üer^inbert worben.

(B§> l)errfd^e bie allgemeine Überzeugung, ha^ berfelbe burd^ bie 3Ser=

jögerung ber bem ^olfe fo lange rerfprodienen Urbarienregulierung,

fowie burd^ ben 3Bal)n ber Untertl^anen rerurfad^t worben fei, ba§

bie il)nen üon ber £aiferin jugebad^te ©rleid^terung ober gar dlaii)--

laffung ber fronen burd^ bie ©tänbe hintertrieben worben fei. ^a^

neue ©pftem fönne nur nod^ ärgere folgen l)aben, ba e^ in üielen

fünften bie Untertl)anen fd^led^ter fteHe al^ ber ,,Unterrid^t".

(Sollte nun anä) ber Sauer feinen (Schaben nid^t merfen, fo

muffe bod^ ber (Staat in eigenem Qntereffe benfelben l)intanl)alten.

Slanc fdalägt bal)er bie 2lnnal)me folgenber ©runbfä^e t)or:

a) ^ie ben Untertl)anen t)erfprodienen @rlei($terungen muffen

benfelben an^ gewäl)rt werben. — b) ^ie Urbarialpräftationen follen

infoweit blog nad^ ben beftel)enben ^obotgefe^en beftimmt werben,

alg biefe nod^ mit ber 2lufred^tl)altung ber Untertl)anen rerträglid^

finb. — c) ®ie gronen fotten, wie uadf; ben alten ©efe^en, aud^

fünftig al^ $erfonalfd^ulbig!eiten angefel)en werben. — d) ^ie Waii--

(St2l. 1952 ex 1775; ogl. aud) et2l. ad 507 ex 1776.
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malorbiiiärrobot foll brci Xage loödöentlid; foiüo()I für bie 3»9= ^^^

für bic gufefröner nic^t überfteiijen. — e) S)ie ©üireifjiing unter

biefe foH biirc^ lanbeefürftlid;ce Gkfe^, unb jronr auf ©nuiblac^e ber

Steuerflaffen, erfolgen. — f) Tie fronen ber luenicj ober gar nid;t

poffeffionierten Untertljanen foüen nad) ^illigfcit unter brei ^age in

ber 25>oc^e f)erabgefe|t loerben. — g) T^er „Unterricht'' foH, infoiüeit

er, 3U Ungunften ber Unterttianen, üon ben obigen fünften abweicht,

mit benfelben in Übereinftinunung gebrad^t luerben.

3ugleic§ legte ^(anc einen neuen (5i;ftenta(entn)urf t)or.

^ie 5!aiferin überwies biefe Einträge iloHororat, ^lüniegen unb

^a^felb 5ur ^egutad;tung. Se^terer C^ortrag t)om 26. Quni 1775 ^)

beantragte bie (5)ene^migung bei^ „fimplificirten Urbaria(=^ran^'' oon

33(aiic. .^oüororat fprad^ bie 33efürd&tung ause^ e§> fönnten, ba

fioper im iWafoiui^er, ^erauner unb ^aurjlimer i^reife bie Unterraeifung

ber 3Birtfd;aft^beamten bereite vorgenommen \)abe, neue ©t)ftem=

änberungen neue Unru()en l)erbeifü()ren.

©ö raurbe ba^er ^oi;er §ur ßinoerne^imung nad; SBien berufen.

@r war franf unb fonnte nic^t fommen. Über bie i^m foljin über*

mittelten 33(ancfd)en Einträge aber äußerte er fid^ fd^riftlid)^ in ab^

fälligfter 2öeife unb certeibigte fef)r (ebf)aft fein (ba^ fog. Soriefd^e)

(Softem aU aüein geeignet, bie dini)e im Sanbe bauernb §u fidlem.

— ^a^n (aufe auc^ f^on im ^erauner, ^aurjimer unb Dtafoni^er

Ärei^ in jwei 3J?onaten bie Jnft jur ^erlefung ber Urbarien unb

Gin()änbigung besS Urbarialpatent^ ab.

3)ie Äaiferin befa()( nunmef)r bie fofortige ©iftierung ber ^inau^=

gebung ber Urbarien in ben genannten brei Greifen (ßanbbidet an

^lümegen üom 13., ^^^räfibiatfc^reiben an gürftenberg üom 14. ^uU
1775 »j.

3m ^aufe be^ 3)Jonate^ 3u(i fanben groifd^en §a^fe(b, ^ollo*

rorat, ^(ümegen unb bem mittterraeile in SSien eingetroffenen ^oijer

roeitere ^^erf)anb(ungen )tatt 33ei biefen legte 33(ümegen einen ^ermitt*

(ungeantrag in oierje^n fünften oorS bem anä) ^oijer guftimmte.

.^a^felb aber beftanb auf feinem ^sorfc^tage t)om 26. Quni unb be^

fünuortete für ben JaU ber 2Ib(e(jnung beefelben mit KoUoiorat bie

28eibet)oltung be^ 33oriofc^en 8i)ftemö.

^ie roeitere Gntroidlung ift au^ folgenber, auf einer ^Jcote ^a^-

felöe üom 26. 3u(i \ betreffenb bie3infungen ber 3"9' u»t) guf3fröner,

befinblic^cr eigen^änbiger Gntfc^eibung ber Äaiferin gu erfc{)en:

* St9(. 2065 ex 177o unö 46 ex Julio 1775, IV. K. 1, 2463.
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„^em 25 teit in ber conferentz feinb mir beebe systema

„(b. i). ha§> 33orief(^e unb ba^ ^lancfd^e) t)orgeIeßet rrorben mit bcm

„kbeuteii, ba^ beebe ru()ig eni:)öf)Ien fönte beebe benen nmbftänben

„cjemäg finb. iä) l)ahe nod^ einen jeben a parte befragt ob er ^^or

„borie ober le^tere fet)e graff blümegen folororat crö^et unb lö^x mären

„t)or ba§ erftere iä) molte mid^ üon benen mefirern nid^t trenen alfo

,,fe(be§ ermä^tte mit bem ber)fa| aber ha§> anff feiner art() bie brei;=

„fpännige ^ug mie e^ fd^ier burd^au^ im (anbe je|o gehalten raorben

,,mit ber bret)fpännigen fu^robot^ fünfftig mef)r geftatten molte fon*

„bem bie 3tägige gugrobott) attein§ ror bie gröffere unb oor bie

„^(einren attein 3 Xag f)anbrobot!) fünftig folten feft ge^e^t merben.

„auf bi^eS f)aben alle replicirt ha§> be^ borie . . nid^t fan mel)r ftaatt

„l)aben allein ha§> le^tere von blanc mitl^in l)abe mid; ^mar nid^t

„ol)ne einige be^orgnu^ meillen bie fad^en fd^onn fo raeit gefomen

„§u felben entf($lo6en bod^ gu meiner berul)igung eine comparaison

„tabelle begert in allen classen rao gu meiner nod^ mel)rern beforg=

„nug gefe^en ba§ bie minbren classen in be§ blanc feinen ntel)r be=

„fd^märt aber bie nod^ gröffern in fd^nitt 3 tag gug 3 tag fu^robotl)

„gu mad^en \)a§> alfo 6 unb 7 tag in ber mod;e auff felbe fometen

„l^abe alfo auf ha^ neue fogar befol)len eine au^red^nung gu mad^en

„bie nad& meiner Intention 3 §ug unb 3 l^anbrobotlien separate

„gum grunbe Ijätte meldte l)ier folgt unb id^ alfo fo fd^mär alf e§

„mir anfomt in einer fo l)eiflid^en fad^e eine decision §u geben appro-

„bire unb haxnaä) bie expeditionen §u nerfertigen fein meldte l)oi)er

„mie au(^ ba^ patent nerfaffen folle bamit hx§> freitag erftre funten

„in ratl) abgelesen merben approbire ben ^u^a^ "oen l)ier graff

„blümegen megen bereu fd^raäd^ern pferben fe^t nad^ ben geraid&t ober

„me^en fonft e^ bei) bem l)ier au^gearbeiten Systeme in allen fein

„t)erbleiben ^aUn fotte."

§ 6. ^Icucrücöc ^ttucnnmvuftcn tu ^43ü^men unD SJlätircn.

^JJiittlermeile geftaltete fid^ bie £age in ^öl)men immer fd^roieriger.

^ie ©iftierung ber bereits begonnenen Urbarialregulierung rief neuer=

lid^e ©äl)rungen unter hen dauern l^erüor, bie auc^ nad^ 9}Ml)ren

l)inübergriffen unb aud^ bort §u heftigen 3wffi"i"iß"ftö6en mit ben

ß;ioil= unb 3)lilitärbe^örben fül)rten.

3m ^aborer ^reiS brad^en anläfelid^ ber proüiforifd^en 9?egu*

lierung ber gronbienfte burd^ ha§> £reiSamt auf fünf §errfd^aften
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Unni^en au^, S^ie gfcid^c ^'d^cinimg seigt fid^ aud^ in auberii

böfimifd^en unb mä^rifc^en Greifen ^

Unter bem 21. ^uii 1775^ betont \)ie ^aw^ki, im 5Infd^(iif3 an

einen ©ubernialberid^t über 3i^»«^"^e ber Unrn^en im Gja^tauer

unb Äöniggräler ^rei^: bie Hu\)e werbe nur bei ^urd)fü^rung ber

fo (enge oerfprod^encn Urbarialeinrid^tung ober hd roenigften^ all*

gemeiner ©infiU)ning be^ ^^.'roüiforiumx^ n)ieberfel)ren. Ginen 3""^^

ftoff 3U (vmpörumjen gebe and) bie üom §ofrat von dlaah ben

©c^urjer Untert^anen gemad^te Qn^aQt einer gerftüdung ber

^ominifalgrünbe, ber 3lb(ö)ung ber gronbienfte, foraie ber Seibeigen=

fc^aft^auff)ebung. ^iefe S^f^gen müßten fogar bie gute SBirfung

ber Urbarialeinrid^tung gefäf)rben unb rernid^ten. ^enn e^ fei oer*

gebtic^, ben Untertl^anen begreifUd; machen ju raollen, bafe bie ^ai=

ferin auf ben ^amerall;errfd^aften btog ^rioatobrigfeit fei, unb burd^

i^re bafelbft getroffenen 3}ia6na(jmen ben Died^ten ber übrigen ^omi=

nien nic^t präjubigiere.

3(m 22. .3uli^ berid^tet bie ^anjlei über einen auf ber §err*

fd^aft ^onopifd^t (33erauner Mrei^) au^gebroi^enen Slufftanb, ber

burc^ ben „bei; bem ^auern^^olf allenthalben im Sanbe eingerour*

gelten Qrrroalin eine^ oorlianbenen 9?obot^ * ©rläuterimg^ == $atent^"

oeranlaßt lüurbe.

hierüber orbnete bie ^aiferin ftrenge^ ©inf^reiten gegen alle

iHäbelsfül)rer unb bie XobecM'trafe gegen bie befonber^ ©raoierten

an; ferner bafe bie ^rei^ämter angeiüiefen merben, ba, roo fid^ ^nber=

fe^lic^feiten raegen ber gronbienfte geigen, proüiforifd^ biefelben mit

je 3 3ug* unb ^anbtagen in ber Söod^e gu beftimmen, unb baf? ba^

C^ubernium bie Dominien aufforbern foHe, hie etwa l)ö()eren ©d^ul*

bigfeiten auf biefe^ 3}Ja6 l)erabgufefeen, ol)ne erft ben 5lu^brud) t)on

Unrulien ab^nroaxten. SBibrigenfall^ würbe biel von Stmtgroegen

gefc^e^en. (§ofb. für 53ö^men unb 'Mähten t)om 26. 3uU 1775*.)

3ugleic^ würbe diaab angewiefen, „auf fd[)iiffame "äxt" befannt

gu machen, bafe er ni^t al^ (anbeöfürftlid^er Mommiffar, fonbern blog

aU 3(bminiftrator ber ltamerall)crrfd&aften oorgelje, unb bafe feine

33orfc^rungen Don ber Äaiferin „al^ Wrunbfrau, unb nid)t al^

fianbeefürftin" angeorbnet würben, (^ofb. oom 26. ^uli 1775*.)

» 166 ex Jiinio, 64, 66, 117 unb 141 ex Julio 1745, IV. K. 1, 2469.
» 170 ex Julio 1775, IV. K. 1, 2469.

' 170 ex Julio 1775, IV. K. 1, 2469.

* ibid. unb 170 ex Julio 1775, IV. K. 1, 2489.
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2lu§ einer 9^ei{)e weiterer ^erid^te an§> ben 9)lonaten 3uli unb

Sluguft ift fotgenbe^ §u entnel^men^

2luf ber ^errfd^oft Slltenbad^ (Honiggräser Hrei^) weigern fid^

bie Ämtern, ba i^nen o{)ne^in, raie in ©d^urj, bie ©ominüalfelber

»erteilt werben niüJBten unb e§> alfo feiner 3^ronbienfte met)r bebürfe,

mel^r al§> einen STag in ber 2ßo($e §u fronen. — Sluf ber §errfd^aft

Sßittingau (^ubraeifer Hrei^) rotten fid^ 800—900 dauern jufammen,

6red^en „in ungeftüme^ @ef(^ret) unb Saud^jen" au§> unb erflären,

„t)on nun an feinen g^inger mef)r jur §tobot^ anlegen ^u wotten". —
2lud^ int ^un^lauer, ß;i)rubimer, dga^lauer, Seutnteri^er, Hlattauer

unb ^rad^iner Hrei^ finb bie Untertl^anen überall in ßiärung unb

üeranlaffen Slufläufe. ©egen bie frieblid^ ©efinnten werben geinb-

feligfeiten begangen. 2ln fielen Drten l)err[d^t ber ©laube, ha^, mtx

fi($ bi^ @nbe Quli nid^t um eine gronerleid^terung bewerbe, nid^t

mel)r geprt werben würbe. 2)ie Un^ufriebenl^eit über bie 2ßiber=

rufung be§ „Unterrid^t^" ift fel)r grojg. — Qu ^oli^ (Seutmeri^er

Hrei0) galten bie dauern eine „general=3Serfammlung" ah. — Qm
^un^lauer Hrei^ fampieren fte, tro^ be^ militärif d^en ©infd^reiten^,

unter freiem §immel, erflären fid^ für folibarifd^ unb bereit, gemein--

fam p fterben, brolien, hie Ferren ^u erf(plagen, verweigern atte

g^ronbienfte unb „wollen bie nötigen gelb Slrbeiten bep gegen^

„Wärtiger ©d^nitt^eit nic^t einmal um bie ^egal)lung leiften." —
^uf bem dominium $etf(^fau (ß^aSlauer Hreig) wirb üon einem ber

ftü^igen Untert^anen au^geftreut: „ba§ bie ^slünberung ber ©c^löffer

„von be^ Haifer^ 9)taieftät bewilliget worben fepe". — Qm ^rad^iner

.^reig, fowie auf ber Camera II)errfd^aft ^obiebrab finb fie mit bem

^roüiforium ungufrieben unb wollen ftatt 3 bloB 1^'2 Xaq roboten.

— 3m Sfiafoni^er Hrei^ verweigern bie dauern, ^id^ter unb ©d^affer

hen Dbrigfeiten unb bie Hned^te wieber hen dauern ben @el)orfam

„t^eilS burd^ eim Ungleid^ nnh irrige Slu^beutung ber Urbarial-

u^aUnten unb SSerorbnungen, tl)eil§ auiS) hmä) hen au^ ber Con-

,,scription gefaxten 3rrwal)n, fie feien nid^t me^r Untertl)anen, fon==

„bem ©olbaten". — ^nfaffen au^ ^ungfer-^einiS behaupten einen

©tein gefunben ju ^ahen, in bem (böl)mifd^) bie 2öorte eingegraben

waren: „2ßann auf biefen großen bergen wirb brennen, SBirb ber

„^auer gum Slufftanb rennen." ®ie Hunbe l)iert)on verbreitet fid^

1 46 ex Julio 3, 5, 8 ex Augusto 1775, IV. K. 1, 2463; 12 ex

Augusto 1775, IV. K. 3, 2489; 14 ex Julio, 91 ex Augusto 38, 96 ex

Septembri 1775, IV. K. 1, 2475.
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mit grofeer ©d^nelltg!eit iibcr 170 ^Dörfer. — 2luf ber ^errfd^aft

Äonopif^t lüerbcn bei einem 3»)a"""ß»fto6 ^^^ dauern mit bem

9)U(itär )eä)^ Sauern getötet unb einer fd^roer üerle^t, worauf bie

übrigen — ebenfo wie auf ben «Sd&roarsenbergfd^en §en:fd^aften, wo

fie roeber bie (^infütjrung be^ ^>roinforium^- , md) ^arbatfc^ftreid^e

fürd^ten — alle gronbienfte einfteüen unb 3)ü(itär requiriert raer=

ben mug.

2lud^ in Wä^xm griffen bie Unrul)en — im Sö'^txuer, 3"oimer

unb ^^rerauer Ärei^ — immer mel)r um fid^. ^ie Sauern be^aup=

teten, t§> fei ein patent erlaffen roorbcn, ha^ il^re gronbienfte auf 3

^age roöc^entlid^ ()erabfe|e, unb würben barin von ben benad^barten

böl)mif^en ©emeinben beftärft. ^ie ^errfd^aften Saffomi^, Qarmerife,

SSöttau, Samni^, 8abef, 2}?anieft, ^rebitfd^, ©rofemeferitfd^ erhoben

fid), unb bie ©ärungen ber m\)e ber ungarifd^en ©renje befinblid^en

^oc^TOalber llntertf)anen liegen ein hinübergreifen berfelben audf;

nad^ Ungarn befürd^ten. Sefonber^ heftig waren bie Unrulfien auf

Safforoife, wo e^ ju blutigen 5(uftritten unb ju geroaltfamem 3Biber=

ftanbe ber auf mel)rere taufenb ^öpfe angefd^mollenen Sauern^aufen

gegen bie 3)Ulitärgen)alt fam.

®ie ^anjlei traf l)ierauf biefelben 9?epreffit)anorbnungen wie in

lö!)men.

W\t $ofb. üom 5. 2luguft 1775 ^ an ba§ böl)mifd^e ©ubernium

wirb angeorbnet, bafe bie Dbrigfeiten 3ur ^erfung i\)xe§>, bie prooi-

forifc^en Sd^ulbigfeiten überfteigenben Slrbeit^bebarf^ für bie ged^=

jung^jeit „fid^ mit ben Untertljanen um eine billigmägige Sejal)lung

„abfinben, unb bie Untertlf)anen liiegu, gegen biefe üerglid^ene Se=

„ja^lung mit wirffamen Sn^^ng^mitteln, unb nötl)igenfall^ aud^ mit

„ber militärassi.stenz t)er()alten werben foUen''.

3lu(^ in einem 3d&reiben bejg bamal^ in Söl^men weilenben

greil)errn von Hrcfeel (uom 11. 2(uguft 1775) wirb bie allgemeine

Sage in Sö^men in ben fd^wärjeften garben gefdf)ilbert : ^ie Sauern

oerweigerten überaß bie :Ceiftung ber "öiohot Tie eigene ged^fung

bagegen l)ätten fie meift — wenn antb nid^t überall — eingebrad;t,

üerfauften biefelbe unb tjertränfen ben Grlöö, fo ba6 ein allgemeiner

,^ontribution^rücfftanb eintreten muffe. Qm ©ubernium ()errfd^e

Uneinigfeit; bie Sef)örben fennten fic^ nid;t an^, bie ^orfrid)ter

weigerten fi^, au0 Jurd^t oor ben Sauern, biefelben gur ^räftierung

217 ex Augusto 1775, IV. K. 1, 2469.

*
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if)rer ©d^utbigfeiteii angu^atten. (B§> fei f)öd^fte 3eit mit aller (^nU

f^iebenl)eit einzugreifen.

©c^on vox^ev (am 5. luguft^) ^atte bie ^an^lei aufmerffam

gemad^t, ba§ bereite für ben 9}lonat 3uli in ^öl)men ein ^ontri=

butionSrüdftanb t)on 500 000 fl t)orf)anben fei, unb ba§ — würbe bie

5Ru{)e im Sanbe mä)t balb mieber i)ergeftettt — raeber in Ordinaris

noc^ in Extraordinaris ettüa^ roürbe eingebracht werben fönnen.

^agu fei ber 33erberb ber gangen ©rnte gu befürchten. Tlit §ofb-

t)om 7. Sluguft ^ wirb bat)er nid^t nur bie 33erorbnung rom 26. Quli

1775 it)iebert)olt, fonbern e§ werben au^ bie 93ülitärbe]f)örben aw'

gewiefen, „'t)xe 9}lannf$aft . . auf 9tequifition ber 2)o =

„minien unb äßirt^fd^aft^ämt er ju ben ©c^nitt arbeiten
„gegen bittigmägiger ^ejalfilung nad^ ^^unlid^feit . .

„abzugeben".

3n ©rgängung be^ §ofb. t)om 5. würbe mit §ofb. com 12. 2lug.

1775^ an ba§ bö^mifd^e ©ubernium weiter^ angeorbnet: ®ie

Unterttianen fönnen wäf)renb ber ged^fung^geit gu S^Jonö^toIjn^

tagen über i^xe burd^ ba^ ^roüiforium beftimmte ©d^ulbigfeit ^m^

an§> üer^alten werben, ^ie 2'6fy\e follen bei Slbgang einer gütlid^en

Einigung ber Qntereffenten von ben ^rei^ämtern unter ^erücffid^==

tigung ber Drt§t)er^ältniffe feftgefe^t werben, ©inb Dbrigfeit ober

Untert{)anen hamit ungufrieben, fo foü ha§> ©ubernium entfd^eiben. —
^er ^ferbeoerfauf feiten^ ber Untert^anen ofyu wirtfc^aft^amtlid^e

ober obrigfeittid^e ©rlaubni^, in ber böfen 3Ibfi($t, fid^ baburd^ ber

9^obotf($ulbig!eit gu entfd^tagen, wirb bi^ auf weitere^ unter 5(n=

bro^ung ber ^onfigfation beg ^ferbe^ unb be^ $reife§, fowie ber

^eftrafung ber Kontrahenten t)on gatt gu '^aH burc^ bie Sanbe^ftede,

x)erboten.

Unter bemfetben ^age würbe bie Slnorbnung in betreff ber

3wang^lo{)ntage and) auf bie näc^fte Saatzeit auggebe!)nt unb unter

bem 15. Sluguft neuerlid^ eingefd^ärft, hai, wo bie Dbrigfeiten ben

Untert^anen geringere ai§> hu im ^rooiforium auiggemeffenen be=

willigen würben, e§ ^iebei fein ^ewenben hahen folte^.

3n ©rgängung ber bereite getroffenen Slnorbnungen jur 9*iieber=

brücfung t)on aufgebrochenen unb gur §intanl)altung oon bro^enben

1 8 ex Augusto 1775, IV. K. 1, 2463.

2 12 ex Augusto 1775, IV. K. 3, 2489, bann 12 unb 58 ex Augusto
1775, IV. G. 2 1825.

3 66 unb 72 ex Augusto 1775, IV. K. 3, 2489.

I
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Unnjt)en würbe über bie ^(age be!§ 6öf)inif(^eii ©uberniume, über

bie Sc^roerfäüigfeit bee 'i^erfa()ren!^ bei ber ^equirieruug ooii ^J}U(itär^

afnften3, loiirbe mit ^ofb. oom 24. 5(uguft 1775 bae $ofb. Dom
1. 5(uguft t)af)in au^gebd^nt, t)ai, wo ee iid) um ©rceffe , unb n\ä)t

um blofee 33enücigerung ber g^oubienfte {)aiibelte, ^'t)a^ Militare

,,fog(eid) auf blofee ^(ujeige ber Cbrigfeiten ober Beamten . . bie

„unücrlängte Assistent leiften . . foUe" ^

3Inbererfeite lüurbe jcbod) and) 't>a^S ^erumreifen ber ^ommiffarien

bee ludicii delegati be{)uf^ ftanbred;t^5mä6iger Slburteilung ber 2luf^

nif)xex SInfaug (September eingeftellt, ba von beufe(ben, „mit ber

„ftanbrec^tmäfeigen 3(burtf)ei(ung, toie mau e^ jeitljero n)a()rgeuommeu,

„ju weit gegangen toorben"^.

§ 7. ©rloffung Deö "JRübotJjatcnteö tiom 11. ^lutjult 1775

für ^ü^mcn.

2Bäf)renb ber im t)orfte()enben gefd)ilberten ©reigniffe waren

aud^ in 25^ieu bie entfc^eibenben ^efc^lüffe über bie neuen 9fiegu(ie=

rung^mafena^men gefafet luorben. ^ie Elften über bie betreffenben

3[^erf)anb(ungen^ — obfc^on )t^x umfangreich — entf)a(ten nid^t^

üon Gelang. 3(m 13. 3(uguft Doügog bie ^aiferin 'oa^ mne ?f{ohoU

patent unb am 19. Sluguft gene{)migte ^aifer Qofef bie D^ieffripte an

bas ©ubernium unb an ben — bet)uf§ feierlicher ^atent^publüation

jum ^offommiffar ernannten — Generalmajor Dlioier @rafen von

51i^allie, foroie ba^ ^efret, mit welchem bie 5luflöfung ber bö^mifc^en

Urbarialfommiffion üerfügt würbe ^.

^em ©ubernium würbe aufgetragen, bie Dominien burd^ ein

Girfular ^u oerftänbigen, bafe bie ^aiferin mit ^f^ücffid^t auf bie mifelid^e

i'age bee :^anbt)ol!ee „nicf)t gweifeln wolle , t^a^ gefammte @runb=

„Cbrigfeiten auö felbft einleuc^tenber @emütl)^=33illig!eit (bie) 9to=

„bott^^Jteften für ba^ oerflofeene gänjlic^ nac^julafeen nid;t ben min=

„beften 5lnftanb nehmen . . werben". Ta^ fei and) bie befte C^e*

|Iegenl)eit, iid) ba^ 3Sertrauen ber Untertbanen wieber ju erwerben,,

unb eben beeb^lb allein fei auc^ ber 'Jiobotreftennac^lafe nic^t fc^on

gefe^lic^ auegefprocl)en worben, „ob äiUr gleich feft entfc^lofeen finb,

[bie Jiad;l)olung biefcr $Wobot = 3^eftcn niemal)lens ^n geftatten". ^ie

» 27 vx Angnflto 1775, IV. K. 1, 2469.

2 86 ex Septrmbri 1775, IV. K. 1, 2469.

=» et9t. 2065 ex 1775 unb 118 ex Augusto 1775, IV. K. 3, 2489

V(\L aud) St3t. ad 3709 ex 1771.

Wrünberg , Cfterreic^ifc^e Saucmbefrelung. II. 17
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^rei^^auptteute follten be^^alb bie genaue 3lii§fü()rung biefe^ ^efe^l^

überroad^en. gerner würbe angeorbnet:

®ie ©attung unh Qal)l be^ üon ben Untert^anen §u ftettenben

gugoie^e^ tft in jebeni einzelnen Jyatte an§> ben ^ominüalfaffionen

unb bei beren Unbeutli^Mt au§> \)tn Urbarialanjeigen §u entnel^men.

Sei ©treitigfeiten über bie Slu^wa^l jtüifd^en alten unb patent^

mäßigen 3»^it)ibuatfd^ulbigfeiten foll hk a^. ©ntfd^eibung eingel)o(t

werben, ©benfo follen bie nad^ 2lrt. 2, ^un!t 7 3n)ifd)en Dbrig=

feiten unb Untertanen gefc^loffenen ^ergleid^e §ur a^. SBeftätigung

eingefenbet, bie nad^ 2lrt. 7, ^unft 7 gefd^Ioffenen aber blofe in ben

©ubernialprotoMen i()rem tüefentlid^en ^n^alte nad; angefü()rt werben.

Die in betreff ber Slbfaffung fdbriftlid^er 3fiobotüer§eidöni|fe

nötige Qnftruftion wirb noä) nad^folgen.

mit 9lote t)om 28. Dftober 1775 ^ berid;tet Srümegen ber

^aiferin : ®ie ^unbmad^ung be§ 9^obotpatente^ fei nunmef^r in gan,^

Söl)men t)oKjogen unb 'i)aW überall bie lebl^aftefte Danfbarfeit be^

£anbt)olfe§ l)ert)orgernfen.

^er Qn^alt be§ Sf^obotpatenteg ift ber folgenbe:

3n ber Ginleitung wirb ba§ 5lufgeben ber unter bem 18. gebr.

1775 angefünbigten Urbarialregulierung mit ber Sänge ber Seit, bie

beren Dur(^fül)rung in 2lnfpru(^ genommen l)ätte, fowie mit ber

^lotwenbigfeit rafd^er ©ewä^rung ron Erleichterungen gu (fünften

ber Untertl)anen begrünbet. ®ie le^teren werben nebftbem üor bem

^df)n gewarnt, aU ob jemals beabfid^tigt gewefen wäre, jebem Un=

tertl)an einen 9Iad^la§ in ber D^obot ju gewähren, ober gar biefe

Döllig auf5ul)eben. Die ^aiferin fei t)ielmel;r entfrf)loffen, bie Dbrig-

feiten in il)ren Died^ten, „hk weber gegen (ber Untertlianen) Sluf^

„red^t^altung, nod^ gegen ben wahren ©inn ber befte^enben Sanbeg=

„gefe|e ftreiten'', auf ha§> wirffamfte ^u fd)ü^en.

3m
©rften Slrtifel

werben fobann in betreff ber ©d^ulbigfeiten (gronbiefte, ©pinn^

fd^ulbigfeiten, be§al)lte Slrbeit^tage, ftanbl)afte @runb§infe) jener Un=

tertl)anen, bie e0 nid^t t)or§iel^en, bei i^ren bi§l)erigen Sc^ulbigfeiten

5U Derbleiben, folgenbe Seftimmuttgen getroffen:

1) Die untertänigen ©d^ulbigfeiten ftnb nad^ ben, auf biefelbe

Sßeife wie im „Unterrid^te" §u beftimmenben, t)erfcl)iebenen

©teuerflaffen feft^ufe^en. Unter ber §u ©runbe ^u legenben

1 ügr. 10, 12, 14, 41, 89 ex Octobri 1775, lY. K. 3, 2489.
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Kontribution uon 1773 foll rebiglid) bie orbentlid^e ^ontri^

bution ttUein oerftanben loerben. 33ei S^^^U^^» ober (Streit

über bie K(affifi,3ierung eine^ Untert()Qn^ fott baö Krei^amt

entf^eiben (§g 1—4).

2) I. ^(oB f)anbbienftpflidötii] foüen jene Untertl^anen fein,

roeld^e aud) bi^ber btofe ju ^anbbienften, ober jroar ju 3w9=

bienften üerpf(id)tet waren, aber nad) ber 1773 er (Subrepar^

tition nid^t mel)r aU 9 f(. 30 fr. 3abrc^ofontribution entrid^tet

F)aben; unb jioar follen leijten mit einer ^erfon:

3nleute — ol^ne Unterfd^ieb be^ ©efd^led^te^ — jäi)r(id;

13 ^age;

^äuöter, je nad^bent fie nad^ bcr 1773er ©ubrepartition

an Qal^re^fontribution nid;t über 57 !r., refp. 2 f{. 51 !r.,

4 fl. 45 fr., 7 ft. V 2 fr, 9 f(. 30 fr. ober über 9 ft. 30 fr.

entricbtet ()aben, 26 Stage jäl^rlid), refp. 1, V12, 2, 2V2, 3

Stage in ber 3Öod&e (§§ 5-7).

II. 3((^ Bi^öf^öner follen jene gelten, iDetdje bi^l)er entroeber

mit bem ^uqe allein, ober baneben anä) §u gug gefront

^aben unb 1773 me^r aB 9 fl. 30 fr. gefteuert f)aben;

unb groar foll fronen wöd^entlid^:

ein Untertl)an, lueld^er nadt) ber 1773er «Subrepartition

nid^t über 14 fl. 15 fr. jäl)rlid) gefteuert l)at: 3 ^age mit

einem Stücf 3»9oißl);

wer über 14 fl. 15 fr. bi^ 28 fl. 30 fr. gefteuert Ijat:

3 2age jnjeifpännig

;

Toer über 28 fl. 30 fr. bi^ 42 fl. 45 fr. gefteuert f)at

:

3 ^age breifpännig;

roer über 42 fl. 45 fr. gefteuert l)at : 3 ^age uierfpännig.

daneben follen bie brei le^tgenannten Äilaffen Don 30=

l)onni^ bi^ ^Nenceslai aud) refp. je 1, 2, 3 ^age loöd^entlid;

mit einer ^erfon Jyufebienfte leiften. — ^ür biefe letzteren

fianbbienfte — unb nur für biefe allein — follen ' ben

Untertl)anen für jcben Xag unb jiuar fogleid) ober fpätefteuiS

am Gnbe ber ^ll^od^c eine (5rgö^lid;feit non 1*2 '^jfunb ^rot

obgereid)t werben (S§ 8 unb 15).

3) ^ie bi^l)cr fc^ulbige — unterpatentmäfeige — 3^^)^ foroie.

bie r^Jattung be^ 3"9oicl)ee (Dd)fen ober ^ferbe) foll — oor=

bel)altlid; eines freiwilligen anbenoeitigen llbercinfommen^ —

'

and) in 3"fwnft Derbleiben; ebenfo ba^ etroa biel)cr üblid^e

Sßa^lred^t be^ Untertl)ang. durfte jebod^ ber Untcrtl)an bi^*'

17*



260 Sedf^cs Kapitel.

f)er, m^ feiner 2Sa^)I, mit einem ^ferbe ober ^met D($fen

5ur dtohot erfd^einen, fo fott e§> i)khex, auä) trenn er patent=

mäfeig nur einfpännig gu robotten f)ätte, verbleiben. — Sei

(Streitigfeiten über ^d{)i unb ©attung ber Sefpanmmg f)Qt

— t)orbe()alt(i($ beö S^efurfeg an bie Sanbe^fteüe — ba^

treigamt ju entf(Reiben (§§ 9—13).

4) Sßaren bie Untert^anen bi^^er gur 3Serfpinnung t)on obrig^

feitli(^em glaijg ober Sßerg gegen 2ol}n ober o^ne (Entgelt

Derbunben, unb it)äf)len fie bie patentmäfeigen ©d^ulbigfeiten,

fo foll, unbefd^abet be§ minor usus, ein Ju^fröner fünftig

nid^t me^r aU 1 unb ein 3w9fi^öner nid^t me^x ai§> 2 (Bind

©am ju fpinnen fd&ulbig fein (§ 14).

5) ^ie ^onbfröner, meldte bie patentmä^igen ©d^ulbigfeitett

mähten unb fünftig burc^ meniger al§> 3 ^age rcöd^entlid^

fronpflid^tig finb, follen unter folgenben Sebingungen auf

Sege()ren ber Dbrigfeit mit einer ^erfon um 2o\)n gu arbeiten

Derbunben fein:

a) ba§ bie Sw'ong^Iolintage bie ^ifferenj pifd^en ber

früf)erenunb ber patentmäfeigen 9iobot nid^t überfteigen;

b) ha^ fie jufammen mit ben grontagen nid^t me\)x a(^

3 ^age raöi^entlid^ betragen unb

c) ba§ ber entfallenbe ^agelo^n pr. 7 fr. für bie 3eit oon

Dftober bi§ infl. gebruar, pr. 10 fr. für bie Monate

3J2ärj bi^ 3uni unb pr. 15 fr. für bie 9J^onate 3uli,

Sluguft unb (September fogleid^ ober fpäteften^ am
©übe ber äßod^e bar au^bejafilt merbe. ^luv in bem

galle, bafe ber Untert{)an ber Dbrigfeit für ba^ Iau=

fenbe ober unmittelbar oor^ergegangene ^al^v ettoog

fd^ulbig geblieben ift, foll il)m bie Hälfte be^ älrbeit^^

lof)ne§ gurüdfbel)alten werben bürfen (§ 16).

6) ^ie urbar^, üertrag^^, ^erfommen* ober urteil^mäfeig begrün^

beten ftanbfiaften ©runbginfe in D^^aturalien ober @elb finb

aud^ fernerf)in, toie bi§f)er, gu entrid^ten, unb ift jebe eigen=

mäd^tige (Steigerung berfelben »erboten (§ 17).

3m
Sweiten Strtifel

lüirb ben Untertl)anen ba^ dtzä)t eingeräumt, fid^ aud^ für bie bi^^

l^erigen, rairflid^ geringeren, ober il)nen geringer fcfieinenben ©d^ulbig*

feiten §u entfd^eiben. ^ie^fallg follen fie auc^ alle bi§l)erigen @r-
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göftlid^feiten unb fonftigen iBenen^ien behalten. — Qu betreff ber

gönn bcr 2Ba()l wirb beftimmt:

1) 3eber bet)aufte Untertt)an, beffen Sd)ulbit]feiten bi^^er inbi^

üibuell beftimmt waren, bat auc^ ba^ äöat)(red)t aMn au^=

Jamben (§ 1).

2) Untertbanen ober ©emeinben, meldte ju foQeftioeu — gentein^

fcbaftüd) ober reibenmeife ju oerrid^tenben — od^ulbigfeiten

oerbunDcn finö, baben jnfammen ^u mäblen, mobei bie otimmen^

mebrbcit entfd&eiöen foll. ©rgäben My ()iebei roid^ttge

3(nftänbe, fo foII bi^ jnr ©ntfd^eibung be^ Sanbe^gubernium^

ber Status quo oerbleiben (§ 2).

3) 2)ie bill^er ju gleichen gronbienften üerbunbenen Qnleute

\)ahen ebenfall^^ mie sub 2 §u mäbten (S 3).

4) 2)ie Untertbanen, melcbe bi^^er ein beiberfeit^ fünbbare^

grongelb entrid^tet b^ben, follen — unbefd)abet ber 9)Jög(id^^

feit nenerlicb einen ^obotjins^ §n vereinbaren ober beim alten

ju oerbleiben — nnr jroifdjeu ben bischerigen nnb ben patent=

mäßigen 3iaturalfcbnlbigfeiten, ift aber ber JronginiC nn=

auffünblicb, 5iüifd)en biefem nnb ben ^satenta(fcbu(bigfeiteiK

roäblen, nnb ^toar nad) §>j 1 nnb 2 (§§ 4—5).

5) ©^ foüen nid^t teilmeife bie alten nnb teilmeifebie nenen 6d^ul=

bigfeiten, fonbern nur ganj biefe ober jene gemäblt werben bürfen.

^ocb foll ein f d^ r i f 1 1 i d^ e r, t)om ©ubernium jn beftfttigenber

^ergleid; „auf eine britte ganj neue 2trt ber ^obotfd^ulbig=

feiten" jroifd^en Untertl)anen unb Dbrigfeiten pläffig fein (§ 6).

6) 2Bo bie ©d^ulbigfeiten ftreitig finb, ift bie äöal)l prooiforifd)

jroifd^en ben üblid;en unb ben patcntmäjsigen, nad^ ©rfolgung

bes richterlichen oprud^^ aber neuerlid) — innerl)alb oon brei

3)ionaten — jroifcben biefen unb ben urteiliSmäSig feftgeftellten

ju treffen. Sefetere^ foll anä) gelten, mo bie g^ronbienfte fd;on

bennalen oergleidb^= ober urteil^mäfeig beftimmt finb. — Qm
Sntereffe bcr ©d^affung eine^ ftabilen 3uftanbe^ aber follen

klagen gegen bie bi^b^rigen ^?obotfd)ulbigfeiten nur nod)

innerbalb einee 3abre^ oom Xaiim beö '|>atent^ angenommen
werben, unb wirb bie mutwillige Einbringung oon fold)en

feiten^ ber Untertbanen „ba) fonft ju gewarten ^abenber

„Strafe" oerboten (SS 7—8).

7) ^ie 3lbgabe ber ^ablerflärung l)ot oor ber ©nmbobrigfeit

ober bereu erftem '»itUrtfdbaft^beamten bi^ ,^um 16. Dft. 1775

gu gefd;eben. J^^ällt biefelbe im Sinne ber patentmäfeigen gron-
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bienfte au§>, fo ^ahen biefe üoin 1. 9lot)em6erl775 jubef^innen,

nnh formen bie Untertl)anen o^ne ©itmitligung ber Dbrigfeit

tnnerl)al6 etneg ^aljve^, rom Saturn beg ^atent^ an gered^net,

§u bell alten ^ienften mä)t me^r gurürftreten. Qn analoger Sßetfe

finb fie gebnnben, wenn fie bie 5i§l)ertgen gronen wählen. 3Ser=

Weigerung einer ©rflärung gilt al^ Sßa^l ber bi§l)erigen

©d^ulbigfeiten.

3n allen brei gällen fönnen bie Untertl)anen innerl^alb

be§ Qh^n erraälinten 3al)re§ eine groeite 9Bal)l treffen. — ^ie

erfolgte 2öal)ler!lärung ift bem Untertlian in feinem §anb=

bü(^el, refp. bei JlolIe!tit)f(^ulbig!eiten burri^ einen ©d^ein

oom SBirtfd^aft^anit ju beftätigen. g^el)lt ber Üiai^roei^ über

bie erfolgte 2Bal)l, fo finb bie Untertl)anen nad; bem erften

2ßall)ltermin für ein Qa^r, nad^ bem ^raeiten aber für immer

an bie bislierigen ©(^ulbigfeiten gebunben (§§ 9—13).

®er
2)ritte Slrtifel

l)anbelt „Don ber 33errid^tung ber S^ioboten überl)aupt".

^ie ^eftimmung über bie ©onn^ unb geiertag^robot ift biefelbe

wie in 3(rt. 7 beg dl'^. von 1738. - ^n bie Söo^e fattenbe ge.

botene geiertage finb nur t)on ber mel)r al^ 3tägigen g^ron^

fd^ulbigfeit abzurechnen, unb groar nur üon ber ^anbrobot (§§ 1—2).

©iE 5Dauer be^ gron= (unb Swangglol)n)tage§ foll t)om 1. Dft.

big @nbe 9Jlär§ 8, rom 1. Slpril big (gnbe (September 12 ©tunben

(infl. l refp. 2 Sflaft* unb gütterunggftunben, fomie ber für ben

§in^ unb D^tücfmeg beg grönerg erforberlid^en 3eit) betragen. Qn ber

(S^nittgeit foll jebod^, „tüenn bie dlot^ e§ erl)eif(^ef' , eine ^Ser-

längerung ber Irbeitggeit um 1 bi§ pc^fteng 2 ©tunben guläfftg

fein, — ©ie ^Serraanblung ber ganj^en in boppelt fo t)iel l)albe gron=

tage !ann nur mit beiberfeitiger freier einmiHigung gef($el)en. 2Birb

jebod^ bie S^obot burd^ plöfelid^eg ungünftigeg fetter gel)inbert, unb

iann ber Untertlian nod^ am SSormittag nad^ §aufe fommen, fo foll

er jur 9kd^tragung beg nidl)t rerrid^teten l)alben 2:^ageg in ber näm=

lid^en ober nä^ften Söod^e, fonft aber „^u einer anberen, burd^ t)a^

„üblii^e Söelter ni^t gel)emmten älrbeit" angehalten werben. — ©ie

patentmäfeigen l)alben fönnen berart in gange ^age oermanbelt ii3er=

"iien, bafe ftatt 2tt)ödl)entlid5er je 1V2= ober 2V2tägiger D^iobot, eine

fold^e t)on 1 refp. 2 unb 2 refp. 3 Xagen in ieber Sßod&e geleiftet

wirb (§§ 3-6).

®ie burc^ Swfpätfominen ober burd§ gu früfieg SSeggel^en t)er=
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fäumten 3tiinbcn finb an einem anbeten ^age nadjjufjoten. 3Birb

tro^ ber get)örigen ^Infagung — am (Eonntaij für jebe 9Bod^e, ober

roenigftene seitlich friif), roenn ba§ 'il'etter iäl)e finberungen in ben

^Xobotbi^pofitionen nötig mac^t — bie ^Kobot üerfäumt, unb !ann

ber Untertf)an bie Unmöglic^feit feinee ©rfd^cineno nid^t bartfjun, fo

foU er jroei Xage ftatt eines (eiften (i^§ 7—9).

2)ie ^eftimmnngen über bie Qualität ber Dtobotioerfgeuge unb

3af)l unt> XaugUd)feit Der ^röner finb biefelben, luie in ber 3nftru!=

tion oom 27. September 1773 (S§ 10-12).

Tie Untert()anen, lüeld^e fünftig einfpännig, anftatt löie bi^^er

jroeifpännig, fronpflidjtig finb, follen and) ftatt 3 einfpännige IV2

jroeifpännige ^age ju n)ät)(en bered^tigt fein. Se^terenfaß^ aber

foüen fie, roenn fie bie()er einfpännig mit ^ferben ober ^loeifpännig

mit Dc^fen fronten, jebenfall^^ mit 2 ^sferben ^n erfd)einen oerbunben

fein (§ 13).

3.^ierte 2lrti!e(

bet)anbelt bie (Einteilung unb ^enuanbhmg ber Roboten, bie :!^abung

unb 3Irbeit übertjaupt, ba^ 2(u§mafe ber (enteren, fomie bie ^obot^

befreiung geioiffer Untert^anen, unb gmar foUen

1) jene gröner, bie gu f)öd;ften^ 26 Xagen im Qatjre oerbun=

ben finb, nic^t \mf)v alö ju einem ^ag in ber äßod^e, jene,

bie jugleid^ gu Spann= unb 3ii9^ienften oerbunben finb, raiber

i()ren SBillen, nic^t gu beiben am felben Xag t)er()a(ten, bie

patentmäfeig in Sßoc^en eingeteilte 9?obot aber meber üorau^

genommen, nod^ auf bie anbete 3Boci^e üerfc^oben werben

(S§ 1-3).

2) ipanbbienfte foüen, miber 'ilUUen be^ Pflichtigen, niemals

in 3pannbienfte, Dagegen (entere unb graar einfpännige in ein=

perfönlic^e, me()rfpännige in gmeiperfönlid^e ^»ötage, jebod^

nur einmal in ber 'ii^od)e, oeriuanbelt luerben tonnen.

%iid) bie ^ilnl)altung be« 3"öf^önerö ju mel)reren, aber geringer

alö pflic^tig, ober ju wenigeren, aber ftdrfer al$ pflid^tig

befpannten Tagen, ebenfo bie 5lbteilung eine^ oierfpännigen

^Hobotjugeö in jroei unb '^erroenbung berfelben gu befonberen

lUrbeiten ift — aufgenommen beim @ggen — nic^t er=

laubt (?;?5 4—5).

3) :ä)knfd) unb mt\) foHen bei ber 9<obot nid^t übermäßig be*

laben unb baber bei bi^f)er oier^ refp. jraeifpännig oerrid)tetcn

5lrbeiten, loo fie fünftig nur oon jwei^ ober einfpännigcn J5^rönern
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ju feiften finb, 3ufötnmenfpannung ftattfinben. ^ie 6is{)er meX'-

refp. breifpännig üerrtd^teteu ©ienfte fotten aber aud^ von

ben fünftig nur ^u brei* refp. üierfpännigeu gronen t)er=

bunbenen dauern, geletftet werben, raobei t^nen aber ein

t)erf)ä(tni^mä6iger ^kd^lafe in ber Sabung ^u gewähren, unb

ba§ 3Sie^ bei ber ?Jelbarbeit weber überan^nftrengen , no(5 §u

übereilen ift. 2öiber SBillen be§ Untert^an^ barf bemfelben

feine ^a§ arbeit aufgelegt roerben, aufgenommen beim

^olgfd^lag, hei njeld^em in einem ^anbtag mit einer ^^erfon

eine l)albe nieberöfterreid^ifd;e .Klafter §u f(plagen ift. Qft

jebod) ber Drt be§ ßol§f($tage^ über V2 ©tunbe entfernt, fo

ift ein üer^ältnigmä^iger Slrbeit^nad^lafe ^u geroäliren (§§ 6—8).

4) 2llle elenben, prefetl^aften ober über 60 3a^re alten Snleute,

alle lebigen unb t)erl)eirateten (Sö^ne, alle im ben ©Item

ober ©d^miegereltern bienenben ^öd^ter, alle — nidbt infolge

il)rer Sieberli(^ feit — ausgetretenen 2Birte unb SBirtinnen,

alle Snoaliben unb üerabfd;iebeten Solbaten — fo lang fie

unbel)aufte Qnleute finb — fotlen gan^ robotfrei fein, ^e^

fi^en fie aber ein §auS ober einen robotfamen @runb, fo

unterliegen fie ber patentmäfeigen gronpflid^t (§ 9).

2)er

g^ünfte Slrtifel

entf)ält folgenbe ^eftimmungen über bie weiten gul)ren unb Soten-

gänge, bann über jene Slrbeiten, weld^e üon ber 9iobot ab§ured)nen

refp. ni(^t abzurechnen finb.

1) 2ll§ meite gurren unb Botengänge finb t)om 1. Dftober bis

©nbe 9Jlär5 Entfernungen üon l)ödöftenS brei (bei Dd^fenrobot

gmei) 9)ieilen, in ber übrigen 3eit beS Sa^reS aber üon üier (refp.

brei) 9)Zeilen am §in= unb ^erroeg gufammen angufel^en, raobei

jebod; aud^ auf 3Beg unb 21>etter billige D^iüdfid^t ju nel;men

ift (§§ 1-3).

2) ^in= unb ^üdlabung ift erlaubt. Überlabungen finb verboten,

©ffen unb Jutter finb in bie Sabung einjured^nen. Uncer-

fd)ulbet längerer Slufent^alt ift ben grönern gut §u red^nen.

Sllle Mant unb fonftigen ©ebü^ren follen i^nen bar erfe^t

unb überbieS für jebe §um 3^9 gehörige ^erfon 7 fr. (einem

9^oboter 6 fr.) Übernad^tungS=, für jebeS (Bind 3w9üiel^ 1 fr.

©tallgelb unb enblid^ für ein ^ferb V'2, für einen Dd;fen

1 nieb. öfterr. Wa^l (= V32 nieb. öfterr. 9Jle^en) §afer abgereid^t

merben. — ^n ber <Saat^ (Sd^nitt=, Qeiu unb ©rummet^eit
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foQ ber Untertban roiber feinen ^Sitten ju c^ar feinen weiten

gubren unb in einem ^abre überbaupt ju nic^t me()r al^ je

20 3)ieilen ^in- unt) :}iücfroeii, and) niemals aufeerbalb be^

Äönigreid)^ ooriDenbet roeröen (>JS 4^—^).

3) Xie gronbicnfte foUen uom OJninbberrn and; anf anbere i{)m

ju(jeböri(;e unb „nidbt gar weit entfernte" @üter gebogen

werben bürfen. Tod) barf babei t>a^ patentmäfeige ^age^*

ftunDennmB — mit (Sinred^nung Der für ben ^in= nnb §er=

weg, foroie für bie gütterung unb dta^t erforberlid^en 3eit —
nicbt überfd/dtten werben. 3lnbernfall^ ift eine fold^e dio-

boteanlegung aU weite Ju^r ju bebanbeln.

Ta^ @(eicbe fotl gelten, wenn ber Untert()Qn auf berfelben

iperrfcbaft jur 9iobot in einer ber sub § 2 au^gemeffenen

g(eid)fommenben Entfernung öerwenbet wirb (§§ 9—10).

4) 3ltte wie immer benannten 3(rbeiten, welche bie ©runbobrigfeit

angeben Oagb^ 3i^acbbienfte), finb an ber ^Jiobot ab§u^

reebnen unb jwar eine 9iad)twad;e mit einem ganzen ^ag. 3"^
Seiftung Der Torf= unb .^ird)enwacben bagegen, ber ^erftellung

ber DJacbbarwege oon Torf ju Torf, ber ^eibilfe bei geuer^^

unb 2i>affergefa^r unb ,,überbaupt aller 2Irbeiten, weld^e bie

ßanbeönd)erbeit angeben" , finb bie Untertbanen ol)ne 3lb=

recbnung an ber ^obot üerpflicbtet (§§ 11 unb 13).

5) 3"ni Trefc^en um^ ^lafe fann fein Untertban gezwungen

werben. Tagegen ift bie Dbrigfeit 5ur ^Iserwenbung ber

5ron= unb 3iöang^lobntage aucb jum Trufd^e berecbtigt (^ 12).

Ter
©ed^fte 2trtifel

entbält nacbfolgenbe ^eftimnumgen über bie in untertljänigen Rauben

befinblicben obrigfeitlid^en Kir(^en% ^farr= unb ©emeinbegrünbe unb

^ufer.

1) Tominifaliften, welcbe obrigfeitlicbe 9*iealitäten mie =

tun g^ weife befi^en, l^abm ficb in betreff i^rer Sd^ulbig^

feiten unb 9ied)te nad) ben getroffenen ^>erabrebungen gu

rieten. 3ft fi" fdiriftlidjee 2Ibfonunen nid)t uorbanben, fo

foU bem Untertl)an ein üom älUrtfdjaft^beamten ju fertigenber

fcbriftlicber (ungeftempelter) beutlid;er ilontraft eingebänbigt

werben. (5benfo follen e i n g e f a u f t e T o m i n i f a l i ft e n fid)

nad) ben Mauffontraften rid)ten, unb ibnen biefc, wenn

fie nicbt fdbriftlicb abgefaßt finb, auf gleid)e SBeife wie ben

uneingefauften, eingebänbigt werben (§5^ 1—3).
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2) ^a§ ©efagte gilt and) t)on ben in untertl^anigen §änben —
eiitgefauft ober mietung^ireife — befinblid^eri ^ird^en^

$farr= ober ©emeinberealitäten (§ 4).

3) Sefi^t ein Unterti)an neben fteuerboren auc^ obrigMtlic^e

eingefanfte ©rünbe, nnb finb bie bisherigen ©d^nlbigfeiten von

ben le^teren nid^t nadiraeisbar, fo fte{)t eS i^m frei, in betreff

ber Sf^nftifalgrünbe fid; \)en potentmäfeigen ©d^nlbigfeiten ju

unterbieten nnb in 2lnfe^nng ber ^ominifalgrünbe fi($ mit ber

Dbrigfeit gu t)erg(ei(j^en, ober bie bisher geleifteten ©efantt^

fd^ulbigfeiten §u wägten (§ 5).

4) eingefauften ^ominifaliften, toeld^e i^re gronbienfte für gu

()art anfefien, fte{)t e§> frei, binnen Sa^reSfrift naä) £unb=

mad^ung beS latentes i^re ^ominifalgrünbe ber ©rnnbobrig^

feit gurüdswfteEen, loeld^e i^nen bann M^ ki^Un ^auffc^illing"

in t)ieriä()rigen griften wiebergnerftatten ^at (§ 6).

^er
(Siebente Slrtüel

fünbigt gunäd^ft an, baj3 nad^ Slblauf ber graeiten 2öaf)lfrift genaue

^er^eic^niffe ber fünftigen ©d^ulbigfeiten angefertigt werben follen

unb ftellt bie ^iebei gu beobacfitenben ©runbfä^e folgenbermagen feft.

1) 2ßäf)len bie Untertf)anen bie patentmäfeigen Sd^ulbigfeiten,

fo follen biefelben nad^ 2(rt. 1, n)äf)(en fie aber bie biiS^erigen

ober auf eine britte Slrt t)erglid)ene, fo foEen biefelben mit

genauer Slngabe aßer üblichen ober üereinbarten Umftänbe

t)er§ei(^net werben. 3Burbe jebe 3Baf)(erfIärung üerroeigert, fo

finb bie bisherigen ©d^u [bigfeiten gu t)er§eid;ncn (§§ 1 — 2).

2) ^^adi) Suftanbebringung ber ^tobotüergeic^niffe foIIen biefelben

in je einem ©j^emplar ber Dbrigfeit unb jeber ©emeinbe

ausgefolgt werben, unb bie le^tere ba^ irrige unter boppelter

(Sperre in ber ©emeinbelabe, gu welcher je ein (Sdjlüffel in

Rauben beS 9iid^terS unb eines ©efdjworenen fein foß, auf=

bewal^rt werben. ®er ©emeinbe , wie anä) jebem Untert^an

ift bie @infidötnal)me §u geftatten (§§ 3—6).

3) ^en Sntereffenten bleibt eS unbenommen, aud) fünftigljin

abweii^enbe SSerträge ^u fd)lie6en. ®od^ foEen fold^e nur

unter folgenben ^ebingungen gültig fein: (Sie muffen

fd^riftlid^ unb beutlid^ aufgefegt unb beiben ^ertragSteilen

eingel)änbigt werben, fönnen auf nid^t me^r als brei Qal^re

gef^loffen werben unb follen 'oen wäl)renb ber ^ontraftS^eit

neu eintretenben SBirt ni^t binben. — 2luf me^r als brei

1

j
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3af)re ober gar auf immer gefc^loffene 33erträge 6ebürfen §u

i^xex Öültigfeit ber ©ubemialbeftätitjung. Tiefe aber ift nur

ju erteilen, „wenn ein foldjer 5ßertrag, im ©anjen betrachtet,

„bem llntertban nid)t etwa (järtere o^er größere dioboU

„fc^ulbicjfeiten auferleget, at^ uermög be-^ erften 'Jlrtifeli^ biefe§

„^^atent^ erlaubt unb" (§ 7).

^ci^Un 3Irtifel

werben ^eftimmungen über bie 2(ufl)ebung he^ di% von 1738 ge*

troffen unb bie genaue allfeitige ^eoba^tung be^ mnm ^atent^ etn=

iiefcf)ärft.

Signatum ^Bien, ben 13. 5luguft 1775.

^D^aria Xtierefia, L. S.

Henricus Comes a Blümegen, Ad mandatum etc.

Reg. Boh«« Sup"'* et A. A. pr"-^ Canc^"« . ^ran^ Salefiu^ ü. ©reiner.

§ 8. tliiöDcftnunö Dcö bül)mifcl)cn ÜioDotJjatentc« auf 9)läftren.

C^aö 9iobotpatcnt öom 7, ^cptcmbtx 1775.)

3n 3)iäl)rcn Ijatten iuiil)renb ber ganzen Qdt ber llrbaria(=

reguüerungeoerfu^e in 53öl)men feine befonberen i^erl)anblungen

ftattgefunben.

erft mit vEd;rciben oom 22.9lpril 1775 ^ teilte ber Cberfte ^anjler

©raf blümegen bem mäljrifc^en Sanbe^l)auptmann, (El)riftop^

©rafen oon blümegen alle in Söl)men erfolgten Kunbmad^ungen

in Urbanalfad)en mit bem iöemerfen mit, „baf5 biefe urbarial - ©in-

„rid)tung bemnäi^ftene and) in 'Diäljren funbgenmd;t raerben folle,

„lueferocgen bie legale 33erorbnung f. 3- erfolgen roirb". @^ folle

bemnac^ ba^ für ^öl)men angenommene Urbarialfpftem aud^ für

'JJtäl)ren berart abaptiert werben, bafe mit ^tücffic^t auf bcn mal)-

rifc^en 3(nfäfngfeitöbetrag pr. 180 fl. „nad; SIbjug be^ Contribu-

„tionali.s pr. 60 fl. (ber Untertl)an) 120 fl. an 3^obott unb S^n^^^x

„bem Dominio ^u leiften l)abe".

Jn ©emä6l)cit ber oon ber JRanjlei am 2. TM 1775^ üor*

gelegten unb ai) genel)migten 33orfd)läge würben fobann mit §ofb.

an ba^o mäl)rifd)e ©ubernium oom 5. 'JDiai*^ angeorbnet, baß bie

Xominien bi^ ©nbe Xejembcr 1775 nad; bem böl)mifd;en Jyormular

1 07 ex Aprili 1775, IV. K. 3, 2508.

2 1 ex Majo 1775, IV. K. 3, 2.V)8.
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t)erfa§te Urbarialangeigen über bie bi^lier üblid^en Untertl;an§f(^u(bt9=

feiten einreid^en follteiL

92aci^bem man auä) in 33ö^nten üon ber urfprünglid^ heahnä)'

tigten Urbariateinrid^tung lieber abgefommen raar, überf(Riefte ber

Dberfte Rangier (mit ©d^reiben t)om 19. Sluguft 1775 ^j bem mäf)=

rifd^en Sanbe^fiauptmanne ein ©^emplar be§ für ^ö^men funb=

gemachten 9iobotpatents, „üon raeld^em in materialibus of)ne{)in

nid^t^ geänbert raerben fann" , mit bem Stuftrage, ba^fetbe für

SSläi)xtn §u abaptieren unb längften^ binnen 8 ^agen einjufenben,

„tüeiten biefees S^tobottregulativurn aud^ in bem 9}Zarggraftt)um

„Tlä\)xen mit P 9bris bieget 3at)re§ feinen Slnfang junebmen t)at".

2(m 24. Sluguft^ überreichte t)ierauf ba^ mäf)rifd^e ©ubernium

ba§ abaptierte patent mit fotgenben SlbänberungiSanträgen

:

1) Qux ^ermeibung ron ^^ermirrung unb Streit foll 2(rt. 2 § 1

be^ bö^mifd^en ^obotpatent^, meld;er jeben bebauften Unter=

t^an bere($tigt, für fid; allein ^roifd^en ben alten unb ben

patentmäfeigen fronen gu n)äl)len, baliin ergänzt werben, t^ai

in jebem ®orfe bie SJkjorität ber ©rflärungen äffe bel)auften

Untert^anen binben, unb bag bie Unterlaffung ber ©rflärung

innerl)alb ber l)ie3U beftimmten S^it ^^^ 3ufti^^^iiit»fl h^ ^ß»

^efd)lüffen ber 9}ie^rl)eit gelten foffe.

2) Wdt 9iüdfid^t barauf, tia^ im 9HfoUburger, gnaimer
unb fogar ^rabifd&er ^rei^ ba§ betreibe hw nad^ Dfter=

reid^ 5um ^erfauf t)erfül)rt wirb, foff ^ur ^ermeibung einer

ungel)euern ©d^äbigung ber Dominien in 2lrt. 5 § 9 beftimmt

werben, „bafe bie 5"^!^^" ¥^^^ auger^alb "»öläliren^ unb von

„einem ©rblanbe in ba§ anbere, niemalio aber aufeer bie @rb=

lanbe robotraeife fotten t)erfd;idt roerben" fönnen.

3) Qux ^ermeibung von Unflarlieiten foffen bie in 2lrt. 8 § 5

aufredet erbaltenen ^eftimmungen be§ 9iobotpatentö von 1738

in ein befonbere^ patent gufammengefafet werben. 3"9l^i<$

gab ha^» ©ubernium feiner Über^^eugung Slu^brudf, ha^ ee

nunmel)r von ben mit §ofb. t)om 5. 9}ki angeorbneten Ur=

barialfaffionen fein Slbfommen l)ab^, „fomit bie Dbrigfeiten

„von biefer fo weitfd^id^tigen al§> mü^famen 5lu^arbeitung

„entl)oben werben fönnten".

2)a§ §ofb. t)om 5. ''Mai würbe jebod^ mit ^ofb. t)om 9. (2ept.

1775^ au^brüdlid^ aufred^terl)alten.

1 56 ex Augusto 1775. IV. K. 3, 2508.

2 37 ex Septembri 1775, IV. K. 3, 2508.

I
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^ei ber Slbaptierung be^ böf)mifcf)eii Diobotpatentö unb ber Um=

rc^nung bce böl)mifd)en auf ben mäf)nfc^eu ^ontrilnitioniSfuö ging

ber öofrcc^muig^fammcrpränbent ?yran5 5Inton ©raf dou ^^et)eu =

i)üller (;Jiotc »om 26. ilüujuft 1775M roii bem Uuterfd)iebc

ber <Rontribiition^leiftimg einc^ mä{)rifdien ©an^Ialjuer^ gegenüber

einem böf)mifcf)en (Njansanfäfftgen au^. ^a näm(irf) bie (enteren

•^142, bie erfteren ober *^** iso betrage, fo üer()a(te fid) ber böl)mifrf)e

33auer gegen ben mäf)rifd)en in betreff ber Kontribution unb baljer

auc^ ber 3c^ulbigfeiten roie "'^iirVs. (Steuere bemnad^ in SöE)men

ein breitägiger Si^öf^'öner 10 fl., fo ergebe fid) t)er()ä(tnigmäj3ig für

ben niä()rifd^en nur 7^ 9 fl. = 7 f(.
53^ a fr. ^a aber im Qa^re

1773, beffen Kontribution^leiftung §u @runbe gelegt mürbe, biefetbe

in 3)iäf)ren nid;t 60, fonbern 66 f(. 27 fr. betragen l)ahe, fo fei ber

obige betrag pr. 7 f(. 53V s fr. mit 8 f(.
44^3 60 fr. ober 8 f(. 45 fr.

an^ufefeen, unb bemgemäfe bie Untert^an^3fc^ulbigfeiten feftgufejen.

Ü(m 27. 3{uguft^ überfenbete ber Dberfte Kanzler biefe 3lu§-

rec^nung bem mäbrif^en Sanbe^^auptmanne, roeld^er berfelben üoII=

fommen juftimmte, ba fie „of)ne minbefter ^ebrüdung be^ llntert^an§

„für bie Cbrigfeiten meit günftiger a($ nic^t bie erftere (üon ber

„^anbeebuc^f)alterei entmorfene) auffaltet". T)ie (entere f)atte fic^

nämlic^ an ben ^sortlaut be§ böf)mif(^en 9?obotpatent^ gef)alten,

roelc^e^ von @anj=, ^U^, Vg*, V'4-'5lnfäffigen fpric^t unb bemnad^ bie

@ang= unb ^eidabnerfontribution bur($ einfache ^ioifion ber pr.

66 fl. 27 fr. refp. (unter ^erüdfid;tigung be§ im 9iormaIja^r 1773

gen)ä()rten Steuernac^Iaffe^ oon 10 f(. 37 fr.) pr. 55 f(. 50 fr. auf

ben ©anjtabner ausfattenben Kontribution au^gered^net. (Sd^reiben

rom 31. 2(uguft 1775 ^)

'J}iit DIote t)om 7. September ^ legte 33lümegen bie K^eüen*
hü((erfd)e ^erecftnung, foraie bieSlnträge be^ mä()rifci^en ©ubernium^

üom 24. 2(uguft oor, fprad) iid) aber gegen bie (entere au^i. 3"=

gleich beantrogte er, mit 9*iüdfid&t auf bie fpäter erfolgenbe Kunb^

niad)ung be^ 9^obotpatente in ^J}M()ren, ben Termin jur ^a\)i groi^

}d)cn ben alten unb neuen J^ronbienften auf ben 16. ^e^^ember 1775

unb ben 33eginn ber neuen rKobotleiftung auf ben 1. Januar 1776

ju t)erfd)ieben. 'Und) foUe nic^t bie Steuerfubrepartition oon 1773,

fonbern bie bes laufenben '^a\)xe^ (1775) ju (^runbe gelegt werben,

..nad)bem in bcehm biefen ^abren bie Steuerau!§fd)rcibung ganj gleid^

t^eroefen, jene be^ gegenroärtigen ^af)x^ folglich allemal ben ^orjug

haben ju muffen fc^einet".

' 55 ex Septembri 1775, IV. K. 3, 2508.
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2(m 12. ©eptember^ überfenbete ber Sanbe^^auptmann bie gu-

ftimmenbe Sufeerung be§ ftänbifd^en ^ud^^atter^ 3}hrtin ^ o r n über

bie ^2Iu§redöming ber ^ofred^nunggfammer. 3" berfelben beantragte

^orn, ha^ tim mäf)rifd^en Dbrigfeiten angefid^tö tf)rer ^enad^tei-

ligung burd^ hu grofee 3Serfd^{ebenf)eit ^raifd^eu bem bö^mifd^en (^an^--

angefeffenen unb bem mäf)rifd^en ©an^la^ner „tüeiiigften^ mttteCft

,,einer mehreren §anb=9ftobott einige, obfd^on nid^t adaequate @nt=

„fd^äbigung angugönnen fepn börffte".

^Die ^aiferin entfd^ieb jebod^ über ^(ümegen^ 9iote t)om 7. (Sep=

tember^ eigenpnbig: „tregen beeber puncten e^ ^u galten TOie in

„bö!)inen auä) wegen fd^le^ien mir ef)eften§ ^erauff^ugeben wie felbte^

„befonberg megen beren f(einem ()än^lern nnb inlenten fönte ahc^e--

„änbert werben".

Mit ©d^reiben üom 16. (September 1775^ teilte Stümegen bem

Sanbe^^nptmann mit, ha^ am^ bem ^ornfd^en Eintrag nid^t ftatt=

gegeben werben fönne, „ha Q. Tlaj. bereite feft befd^lofeen (;aben,

„de ordinario bie i)öd^fte 9^obot überhaupt lebigtid^ anf 3 ^äge in

„einer 3öo(^e §u befd^rändfen".

3«gleid^ mnrbe ba§ ©nberninm mit §ofb. üom felben Xage^

angeraiefen, biefelben 9)la6na()men wie in ^ö()men, gur Äunbmad^nng

be^ t)om 7. September 1775 batierten S^iobotpatent^ ju treffen unb

mit §anbbillet rom 19, September^ ber (Generalmajor ©lieoalier

b'Sllton §um goffommiffar bel)nf^ ®nrd^fül)rnng ber ^ublüation

ernannt.

3m Unterfd^ieb t)om böl)mifd^en 9iobotpatent würbe ber beginn

ber 3w9^iß"fte fdljon von ber nad^ ber (Subrepartition von 1775 ^u

beredönenben@teuerleiftungpr.8fl.45 !r. an feftgefe^t, aU 2öal)ltermin

ber 16. ^e^ember 1775 unb al^ 3^^lP"J^^t ^^^ ^eginn§ ber neuen

S^oboten ber 1. Januar 1776 beftimmt.

3m Dlad^trage ^um 9ftobotpatent würbe mit §ofb. t)om 11. ^ov.

1775 über eine 2lnfrage be^ mä^rifd;en Sanbe^guberniums t)om

27. Dftober wieberl)olt eingefd^ärft , bafe bei ber Seftimmung ber

patentmäfeigen ©d^u Ibigfeiten blo§ ber ^ontributionebetrag uon QQ fl.

27 fr. auf ben £a^n allein berücffid^tigt, unb ^u bemfelben feine

weiteren, wenn anä) unentbel)rlid^en (@inbebung§= 2C.) Soften §u^

gefdalagen werben follten^.

1 55 ex Scptembri 1775, IV. K. 3, 2508.

2 31 ex Novembri 1775, IV. K. 3, 2508.

3 «gl. auc^ 18 ex Januario 1776, IV. K. I, 2476.
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S)ic ©utd^fül^rung be^ 9lo6ott)atente§ t)on 1775.

S 1. ^er^altctt öcv Sntereffcntcn unD S^cftüröen.

^ie 2)urd)füf)run9 be^3 ^obotpatente^ [tiefe auf ©djwierigfeiten

oerfd^iebcner 2Irt, )owo\)l Don feiten ber Dbrigfeiten imb Untertljaneu,

aU Qud) ber poUtifd^en 33ef)örben. ®ie leiteten überl^äuften bie

.^offtetten mit ^tufra^en aller 9(rt um 5(ufnärunoeu über eingelne

fünfte be^ ©efeje^. 3Sie(fad; seiijten fie fid) bemfelbeu anä) feinblid^

uub in feiner Slnmenbung nac^läffig ober ju ©unften ber Dbrigfeiten

parteiifd^. ^ie Untertl)anen felbft gerieten mit ben (enteren an Dielen

Crten in Streit, ^en 3(n(a6 (jie-^u boten beiberfeit;! oerfd^ieben=

ortige 5(u!^(egungen be^ ©efe^ee, fomie ^^erfudöe ber Dbrigfeiten, bie

llntert()anen an ber freien Slusübung be^ i^inen jugefid^erten ^al^l=

rechte ^raifd^en ben ror ber Grlaffung be!§ ^atent^ üblid; geroefenen

unb ben patentmäBigen Sd^ulbigfeiten 5U (jinbern ober fie ^u, il)nen

nachteiligen, 2Bat)Ier!(ärungen ju oerteiten. Sin rielen Drten nü^ten

aucft bie Cbrißfeiten bie mirtfd)aftlid)e 9Jotlage ber Untertl)anen an^,

um fie 5ur 3urtfftel)iing üon überpatentmäfeigen ^ienften gu stuingen ^).

'^ei ber erftcn 2ÖQt)l erflörte fid; bie weitaus überroiegenbc

i)icl)i^a^I ber Untcrtbanen in ^öl)men unb ^JJcäbren für bie patent=

mäßigen Sc^ulDicjfeiten. 2lu^> einem .Hanjlciuortrag 00m 6. 2lpril

1776* ift nämtici^ ^u entnel)men, baB fie

in 33öl)men

auf 454 Dominien Die neuen, auf 127 bie alten, auf 298 teils bie

einen, teile bie anberen, auf 112 enblid) gar nid;t;

» ««(. bie «ften sub IV. K. 1, 2464, IV. K. 1, 2476, IV. K. 3, 2.508.

" 16 ex Martio 1776, IV. K. 1, 2464 unb IV. K. 3, 2489, 6t9r. 918 ex
1776.
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in 3Jläf)ren

(wo ber 2(ugn)ei§ nur für 5 von hzn 6 Greifen t)or(ag), in 1917

©emeinben bie neuen, in 321 bie alten, in 274 teilg bie einen, teil§

bie anberen, in 37 enblid^ gar nid^t geraäf)(t Ratten.

^ejüglid^ ber brei legten ilategorien bemerfen jebod^ bie beiben

@ubernialberi($te , bafe unter benfelben and) üiele Dominien rejp.

©emeinben inbegriffen feien, rao bie 3}iajorität nä) ebenfalls für bie

^atentalbienfte erflärt ^ahe, unb nur wenige burdiaue bei ben l)er^

fömmlic^en ©(^ulbigfeiten verblieben raären.

^ie ©rflärung §u fünften ber 9?ormalf(^ulbigfeiten bebeutete

aßerbingg — raie bie fpätere ^arfteüung geigen wirb — nid^t überall

and) eine Erleichterung ber Untert{)anen gegen früf)er, fonbern ^äufig

ha§> Gegenteil. @g roirften l)iebei an vielen Drten obrigfeitlid^e @in=

ftüffe mit, IXuüerftanb ber Untertf)anen , ferner aud^ ber unter bem

ßanboolfe jiemlid^ ftarf verbreitete ©laube, bafe bie 3Bat)( ber im

9iobotpatente beftimmten ©c^utbigfeiten bie '^orau^fe^ung für eine

nod^ tüeiterge^enbe von ber ilaiferin beabftc^tigte ©rleid^terung fei^).

Söenn nun in biefem Qntereffenftreite bie 33emü{)ungen ber

(S5runbf)erren bal)in gingen, fid^ burc^ Umgef)ungen beg ©efe^eg vor

ben il)nen an§> einer genauen 5lnmenbung benfelben bro{)enben 3Ser=

(uften gu fc^ü^en, fo fe()(te e§ auc^ anbererfeit^ nid^t an ^eftrebun=

gen, and) eine gefe^Hd^e Snberung he§> 9?obotpotente§ gu ©unften

ber Dbrigfeiten f)erbei§ufüf)ren. ^ie Hoffnung, biefe^ 3^^^ S"
^^*'

reid^en, fd^ien burd^ bie fd^roanfenbe Haltung, meldte bie mafegebenben

gaftoren in ben bö()mifd^^mäf)rifd^en 9iegu(ierung^angetegenE)eiten

gegeigt f)atte, gered)tfertigt.

©c^on mit 33erid^t vom 9. Januar 1 776 ^ marfite ba§ mäl)rifd^e

©ubernium — jebod^ erfolglos — eine 9tei^e von Sebcnfen gegen

ben im S^obotpatente hei ber Seftimmung ber untertänigen ©d^ul^

bigfeiten gu ©runbe gelegten 3J?aBftab geltenb. ^ie gteid^en Vorwürfe

er^ob ber Oberfte Burggraf gürftenberg im g^bruar 1776^ auf

©runb öon „burd^ viele ^rei^ämter" üorgebrad)ten Slnftänben. 3n§=

befonbere tabelte er bie gugrunbelegung ber ©ubrepartition von

1773, ba gerabe in biefem 3al)re, infolge von Tli^roa^^, 33ie()feud)en,

SBetter^ geuer^ unb Söafferfd^äben im 3al)re 1772, aufeerorbentlic^e

©teuergu^ unb 2lbfd^reibungen ftattgefunben f)ätten, ferner bie

1 5ßq(. auc^ ©t3l. 2596 ex 1781 unb 16 ex Martio 1777, IV. K. S, 2490
2 18 ex Januario 1776, IV. K. 1, 2476.

3 264 ex Martio 1776, IV. K. 3, 2489 iinb etX 507 ex 1776.
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Älaffififation be-3 Ü^obotpatenteS überhaupt, öerf^iebene ^Uberfpnid^e

in bcm le^teren, bie ^efeitigung ber im 9iobotpatent t)ou 1738 ht^

ftätigten orbentlic^eu .sSaiibbienfte ber Sugfröner, foiuie ber me^r a(§

breitägiijen ';h}od)enfr)annbienfie, bie 511 Ijoije Bewertung ber 3^0119^^

lobntagc, bie Einräumung bc^ diedjtt^ jur gmeiten 3Baf)l mitten in

ber Scbnittjeit. ^urd^ eine tabeßarifc^e C^kgenüberftellung ber nad^

bem ^Hobotpatent unb nacf) beiu 'i^oricfd^en Sijftem auiSfoHenben

AronDienfte fud^te gürftenberg weiter^ ju erraeifen, bafe nunmehr

bie 5ur ^eiftellung eine^ ^Isferbegefpannö pflid)tigen dauern fo belaftet

feien, t>ai fie entroeber würben beftänbig flogen, ober fid; ber -$ferbe

entlebigen muffen, um mit $ornüie() gu arbeiten.

Übrigen» anerfannte and) g^ürftenberg bie Unt()un(id{)feit einer

i)lbänberung bee dmx erft er(affenen (^efe^e^ unb erflärte, er heah^

fid^tige mit ber 9iam()aftntadjung ber burd; bie Slnraenbung be^felben

fid^ ergebenben Übelftänbe b(o^ „feinen X^enxen ^f(id;ten nad^§u=

„fommen unb fid^ unb ha-% ©ubernium von jeber 33erantiüortung

„für bie 3"^»nft gu entlaften".

hierüber fanb unter 33lümegenö ^orfife eine ^ommiffionsberatung

ftatt (^rotofott üom 15. unb 17. gebruar 1776»). ^ei berfelben

befämpfte ^(anc, ber ha^ ^J^eferat füf)rte, gürftenberg^ eingaben in

fcf)r ^öf)nifc^em unb gereiftem Xone also burd^au^ unjutreffenb unb

im SBiberfpnic^ mit ben tf)atfäd;lid)en ^er()ä(tniffen unb mit feiner

unb bes ©uberniuniö früf)eren Haltung. 3Beber bo^ (entere nod^ bie

(Stäube \)ätttn gelegentlich ber Beratungen über bie ^egulierung^^

principien gegen bie Subrepartition von 1773 etma^ eingemenbet.

^ae öubernium \)abt fogar jebe Slbnieid^ung t)on ber legieren noc§

in einer ^erorbnung an ba§ l^eitmeriger ^reieamt t)om 22. ^e);)t

17752 pj^ unbillig unb unjuläffig erflärt.

^ie .^ommifnon'^r)er()anb(ungen über bie obigen unb eine 9iei^e

weiterer, uon gürftcnberg unb §oi;er oorgebradjter Slnftänbe ent=

galten nid&t^^ üon Belang Sd;(ie6lid^ einigte fic^ bie 3)lajorität,

trog Blance lebl)afteften ^liUberfpruc^ö, auf mel)rere Einträge ju @un*
ften ber Cbrigfeiten, bereu und) tigfter fic^ auf 5frt. 1 ?^ 7 be!§ dio'

botpatcnte^ bejog. ^anadft foQten jene llntert()anen, meldte im ^a\)xe

1773 me^r ol^ 9 fT. 30 fr. gefteucrt ()atten, ober j. 3. ou^ btofeer

obrigfcitlid^er Äonnioenj feine SDOiuibienfte (eifteten, trogbem fie oor

' 264 ox Mjirti., 1776, IV. K. 3, 2489 unb 160 ex Martio 1776, IV.
K. 1, 2464.

« «9I. 10 rx oriobri 1775, IV. K. 3, 2489.

«rünberg, Cftcrret<^if4e »ounnbefreiung. II. 18
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20 3al)ren fpannbienftpftid^tig geraefen waren, anä) in Qnim^t al§

3ugfröner bef)anbelt trerben.

dlaii) @itil)olun9 eine§ ©utad^ten^ §a^felb§^ refobierte jebod)

bie ^aiferin im ©inne be^felßen: „3}lein fefter Söitten ift, he\) bem

„funbgemad^ten 9flobot^=regulativo gu beftelf)en, mitfiin wegen geringerer

„©(^raierigfeiten, bie bet) beriet) general-S^orfd^riften ni($t tüol^t rer^

„mieben werben fönnen, einige Slbänberung in ber Cynosura felbft

„ni(5t t)ornel)men ^u laffen." ^on ben fommiffionetten 2lbänbernng§-

antragen wnrbe nnr ber ad 2lrt. 1 § 7 be§ 9io6otpatent§, jebo(5

mit bem 3ufö^e genel)migt, ha^ bie Dbrigfeiten i^r 9^e(^t anf bie

Sugbienfte inner!)alb eine§ Qa^re^ m(^ Slblauf be^ testen 2Bal)(-

termin^ ju erweifen {)ätten, „nad^ beffen S5erlauf (fie) nid^t weiter

§u l)ören finb". 2)er §weite SBa^ltermin würbe bi§ ^um 16. Dft.

1776 erftrecft. SitÖ^t^^^i wnrbe neuerlid^ eingefd;ärft, 'oa^ ben Dbrig*

feiten in il)ren berechtigten Stnfprüd^en energifd^er frei^amtlid^er (Sc^n^

§u teil werben folle unb ber ^anglei anbefol^len, bie Qnftrnftion in

betreff ber 5lbfaffnng ber S^obotüer^eid^niffe batbigft fertig^uftetten,

bamit bie ®ur(^fül)rnng berfelben feine ^ergögernng erfa!)re.

3n biefem ©inne erging t)a§> §ofb. üom 8. 9}Jär§ 1779^ an bie

ßJnbernien in ^öl)men nnb ^ä^xen.

§ 2. ^cftetluntj tjon Utttcrfui^unaöfommifftonctt in ^ö^men
utiD aJlö^rctt.

Unmittelbar barauf (mit §anbbillet t)om 9. ^J^ärj^) ernannte

jebod^ bie ^aiferin bie Generale SSalli^ unb b'3t(ton §u §of!om^

miffären für ^öf)men refp. Tläljvtn mit bem 2tuftrage, fid^, ot)ne

erft ben Slu^brud^ ron Unruf)en ah^umaxUn, na(^ i^rem ©rmeffen

auf einzelne SDominien ju begeben, üorfommenbe ^ef^werben gu

unterfuc^en, bie ^eobad^tung ber Dfiobotgefe^e §u fontrollieren, „über^

„f)aupt§ aber allentf)atben fotd^e 2lnfta(ten auf ber Stette üor^ufel^ren,

„woburd^ ber S^iu^eftanb mit ^Serläglid^feit oerfid^ert werben mag".

3n bringenben gällen unb bei @efa{)r im ^Serjuge follten fie ifire

^erid^te unmittelbar an bie §offtellen, fonft aber an bie Sanbe-gfiellen

rid^ten. ®ie ^rei^ämter würben angewiefen, bie il)nen abgeforberten

2lu§!ünfte p erteilen, „an^ fonften il)ren Slufträgen, wenn Sie in

ben Greife fid^ einfinben, ftd^ bel)örig ^n fügen".

^ 160 ex Martio 1776, IV. K. 1, 2464.

2 160 ex Martio 1776, IV. K. 1, 2464.
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3n ber über ben ^anjleioortrQg üom 13. Wläxi 1776^ er=

fToffeneu iHefolution wirb nod)inal^ betont, bafe bie ^ommiffioneu

Sroar in erfter fiinie ^^iräoentbjroecfe verfolgten, bag fie aber ntd^t

etioQ ba^ :Oanb Don einer $errfd)aft jnr anbern ju bnrd^rcifen

Ratten. Jänben fie md)U^ anbere^S 3U tt)un, fo follten fie mit t)m

StamtxaU imb Grjcfuitentjerrfc^aften anfangen.

3n ber gleichseitig genebmigten ^nftruftion werben bie ^onunipre

in^bcfonbere nocb angeiuiefen, bei i^ren llnterfudjungen beni unter=

tranigen i^ontribution^ftanbe i^re Slufmerffamfeit jn^uroenben, über

bie ^efeitignng üon gefe^Hd^ nod; nid^t geregelten llntertl)an^=

bebrücfungen gutäd^tlid^ an bie ^offtette ^n berid^ten, aber and^ alle

mutiüiHigen Untertl)an^befd^iuerben ben politifd^en 33el)örben i^ur ^e^

ürafung anjnseigen.

Xie beiben §offommiffioncn , n)eld&e ftd^ im SBefen in nid^tl

oon ben and) fd^on in früberen ^erioben ftattgefunbenen Unter-

fuc^ungÄfommiffionen unterfd^eiben, lüurben mit §ofb. t)om 21. 3)Mrj

1776* aftiüiert. Sie gerieten aber febr balb in ^onflift mit ben

orbentlic^en politifcl)en ^ebörben, ba fie — unb il)re ^nftniftion bot

i^nen ja oielfac^c ^anb^aben ba^u — il)ren 3Bir!nng^!rei^ febr an^=

jubebnen fud&ten. ^a^u tarn, ba§ bie :^anbe^ftellen biefe aufeerorbeut^

lieben Ä^ommiffionen überhaupt mit mifegünftigen Singen anfaben

unb mit ber 2lrt, roie biefelben il)re^ 2lmteö malteten, namentlid; mit

ibrem energifcben (Eintreten für bie 3"tereffen ber llntertl)anen, nid)t

immer einoerftanben waren. SDie fioffanjlei fteHte fid^ gemölmlid)

auf bie Seite ber :^anbe^ftellen. So bob fie antäfelid; eine^ ^onflift^^

b'3(lton^ mit bem mäbrifd)en öubernium l)eroor, bafe bie ^offom=

miffionen allerbing^ mand)e^ (53ute gerairft, aber aud^ un§äl)lige

Allagen unb längft abgetbane ^efdjroerben ber Untertbanen provoziert

unb i^r 33ertrauen unb il)ren @el)orfam gegen bie Dbrigfeiten,

foroic gegen bie 5i>irtfd&aft^= unb .^rei^ämter erfd^üttert l)ätten.

2)iefen 33orn)ürfcn gegenüber betonte anbererfeit^5 b'5llton, „ba§

„ein gebeiblicbeö 3"f«"nnentüirfen mit bem (^Juberninm faum benfbar

fei, bafe ba^felbe bie Äommiffion mit Jvormalitäten ^u befd^äftigen

fucbe, um . . ben Jyortgang (berfelben) befd)n)erlid; unb bitter ^n

„mad)en", unb bafe e^ „fonberlid; (fei), bafe man biejenige Klagen,

njoju ber ^ebrücfte Untertban notbgebrungen mirb, immer unter

..bem 5?amen Sebelligungen ju tituliren fortfabrc"^

» 160 ox Martio 1776, IV. K. 1, 2464.

« ^(^[. indbef. 83 unb 86 ox Julio unb 23 ex Augusto 177G, IV. K. 1,

2476.

18*
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§ 3. ©rlnutcrnDc ^^eftimmunöcu jum 9loaot}jatcntc t)on 1775.

Sil bie Seit ber Srijätigfeit ber ©enerate Sßalltg unb b'SlItoit

a(§ llnterfu($ung§!oinmiffäre unb fpäter al§> ^ommiffäre §iir Slbfaffung

ber Dftobotüerjeidjiüffe faßt eine 9?ei^e t)on Slnorbnungen §ur ©rgän^

^un(^ unb ©rläuterunc^ be§ S^iobotpatenteg, bie teil§ burd^ Unflarf)eiten

biefeS @efe|e§, tei(§ bur(ft ba^ 3]er^alten ber Dbri(;!eiten l^errorgerufen

würben unb ein !(are^ ^i(b ber ^eftrebungen ber (enteren geben, bie

^urd^fü!)rung be§ 9iobotpatente§ mä) MöQlxä)teit §u hintertreiben«

^ie ent)ä()nten gefe^geberifd^en 9}^a§na^men, foraie bie auf bereu

©rfaffung bejüglid^en 33erl;QnbIungen, tr)e(($e üiele für hk ^enntni^

ber gut^^errlic^^bäuerlit^en ^er^ältniffe intereffante ®aten ent()a(ten,

follen in folgenbem im 3wfommenf)ange bargeftettt werben.

Über eine SCnfrage be§ mäf)rif($en ©ubernium^ (^erid^t roni

23. Qanuar 1776*), ob ber Snljaber sraeier feparierter ©rünbe gu

einer graei* ober b(o§ gur einfad^en D^iobot gu rerl^alten fei , entfd^ieb

bie ^anjlei (§ofb. üom 10. g^ebruar 1776*): e^ fomme barauf an,

ob bie beiben ©rünbe n a d^ ober o o r ber ©riaffung be^ 9^obotpatente§

in eine §anb gefommen feien. (SrfterenfaII§, foroie toenn beibe ©rünbe

gtoar fd^on früfier erraorben, aber mit befonberen 9ftobotfd^ulbig!eiten

belegt waren, fott ber ^efi|er an^ in ©emäg^eit be§ 9iobotpatente§

bie nad^ ber ^ontribution^Ieiftung entfallenben gronbienfte ron jebem

dJrunbe befonber^ präftieren.

3n ^ö()men erging mit §ofb. oom 7. 3}lärjl777 2 in 2lnfel)ung

be^felben ©egenftanbe^ nad^folgenbe Interpretation he§> D^leffr. üom
23. Januar 1751 (f. ©. 62): 33ei ber Berteitung oon ©rünben ift

für jeben ^ei( bie entfallenbe Df^obot unter S^gtunbelegung ber ^on=

tributionöfubrepartition oon 1773 gu bered^nen. ^ie ^eilftelle fott

ha\)ex, o^ne 9fiüdfi($t auf bie D^iobotbelaftung be^ ungeteilten ©runbe^,

nur bann fpannpflid^tig fein, menn fie rermöge ber ©ubrepartition

t)on 1773 in bie Swöf^o^^f^ff^" fättt. ©ine S^fammenfpannung
beiber Xeiltoirte barf bemna($ nid^t geforbert merben (raie bie^ in

bem gatte, ber bie oorliegenbe 3lnorbnung reranla^te, gefd^el)en toar).

®iefe Slnorbnung, foroie 'oaS» 9^effript oom 23. Januar 1751

Tourben mit §ofb. t)om 19. ^uU 1777^ für fünftige Leitungen au<if

auf 3Kä^ren au§gebe()nt.

1 43 ex Februario 1776, IV. K. 3, 2508.

2 37 ex Martio 1777, IV. K. 3, 2490.

3 62 ex Julio unb 82 ex Augusto 1777, IV. K. 3, 2509; vqI aud^

86 ex Septembri unb 156 ex Octobri 1776, IV. K. 3, 2508.
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3iir näheren erläuterung her ^eftimniimgen be^ ^J^obotpatente^3

über SSerglcid^e ber Cbrigfeiten unb Untert[)anen in betreff ber

ecftiilbigfeiten ber le^tcren, ergiiuien bie §ofb. uom 10. gebr. 1770

für ^J)iäl^rcn imb üoni 2. OJopember 1776 für S8öF)men^ Sn ben-

felben wirb ben politifd^en ictetten iuieberI)olt eingefd^ärft , über-

patenttnämge ü)ieF)rbelaftuiu^en ber Untertl)auen im ^ertrac^^raetjc,

unter genauer ^^Prüfumj ber iicfanUen ^ad){ac{t, unter feinen Um-

ftonbcn ju geftatten.

3n betreff ber ^roge, ob ein jur Dkturalrobot ber Dbrigfeit

unnötiger Untertf)ttn au6) roiber feinen Si^itten $u @e(b gefegt werben

fönne, rourbe mit §ofö. rom 13. Quli 1776^ an ha§> mä()rifd)e

Ohibernium entfc^ieben, baB für biefe ^ätte bie 33eftimmungen be^

9iobotpatentee von 1738 toeiter gelten follten.

SBeitcr^ rourbe mit fiofb. üom felben ^age^ an ba^ mäl)rif(^e

©ubernium oerfügt : bo§, objmar dauern, n)eld)e bi^l^er ^weifpännig

fronten, patentmäfeig aber nur ju 3 einfpännigen ^agen üerbunben

feien, auc^ roeitert)in burd^ bie ^albe 3ßit sroeifpännig fronen bürften,

bicfc Seftimmung ouf bi^^er oierfpännige ^Bauern, meldte patentmäfeig

nur jroeifpännig ju fronen f)ätten, feine aimloge Slnraenbung finben

bürfe. 3"9^^i<^ rourbe überhaupt jebe einfd()ränfenbe ober an^bel;-

itenbe 31u^legung bc^ üRobotpotente^ verboten.

3n betreff ber ©efpinftfd^ulbigfeit rourbe mit §ofb. üom
31. Sluguft 1776 für ^ö^men unb 3}iäl)ren* üerorbnet, ba^, fallg bie

Untert^anen fie bi^^er in @elb abgelöft Ijätten, bie weitere Slblöfung

ober DMturalleiftung auc^ fünftig if)rer 3Baf)l überlaffen bleiben follc,

mid^ roenn fie bie ^atentalfronen ftatt ber früf)eren geroäf)lt f)ätten.

Wlit $ofb. oom felben Tatnm an ba^5 mäl)rifd)e ©ubernium
'"'

rourbe angeorbnet, bafe bie Cbrigfeit t)on ber 13tägigcn S^^l^re^robot

ber 3n(eute jroar nic^t metjr aU 1 2ag in ber ^löod^e abforbern

tönm, im übrigen aber in ber Slnlegung berfelben ganj unbefd;ränft

* 44 ex Febniario 1 unb 20 ex Martio, 11 ex Julio 1776, IV. K. 3,

2508 unb 8 ex Novembri 1776, IV. K. 1, 2464 unb IV K. n, 2489.

« 45 ex Julio 1776, IV. K. 3, 2508.

» 11 ex Julio 1776, IV. K. 3, 2r>0«.

* 222 ex Augusto 1776, IV. K. 1, 2464 unb 124 ex Augusto 1776,

IV. K. 3, 2508.

* 122 ex Augu«to 1776, TV. K. :t, 2508.
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jei (iDä^renb ein ^rei^omt blojg 4 ^age TOä^renb be^ gangen <Bom^

merquartaU für guläffig er!(ärt ^atU).

Mit ^ofb. t)om 7. (September 1776 ^ entfd^ieb bie Ran^ki: bofe

wenn bie Dbrigfeit \mi)x aU eimn von brei ä^ötagen pr. SBod^e in

iQanbbienfte üerraanbeln töoEe, fie bie (entere nnr in ber gteid^en

®aner unb nur mit einer ^erfon abforbern bürfe.

3m September 1777 beantragte ha§> ^rerauer ^rei^amt: e^

foUe ben Obrigfeiten geftattet werben, bie Sfiobot, beren Seiftung o^ne

i^r 3Ser)(^u(ben burc^ gufatl unterblieben wäre, in ber näd)ften

Sßoc^e nad^juforbern. ^ie ^an^lei erwiberte entfd^ieben ablel)nenb, ba

ber 3wMr ^^^ fi<^ itt ^^^ ^erfon be^ @runbl)erren ereigne, aud^ von

biefem gu tragen fei (§ofb. üom 4. Oktober 1777 2).

§ 4. (gortfe^ung: ^ic ÜHcöuUcvuna öcr ööw^^fvroöDt

3)aö C)ofDefret tiom 6. TOrj 1776.)

3eigen fd^on hk oben angefü()rten Slnorbnungen ba§ ^eftreben

ber Dominien, fid^ bei ber ®ur($fü^rung be§ ^iobotpatenteg Diele

SSorteile auf Soften ber Untert^anen gu fidlem unb in^befonbere ben

3lu0fall an Sugbienften burd^ ^ienfte ber ^ufefröner ju fompenfieren,

fo tritt ba^felbe namentlid^ in il)rem ^^er^alten gegen bie ^äu^ler

gu ^age.

3n ^ö^men unb Wläf)xen öerlangten fie t)on ben auf untere

tranigen, ol)nel)in fd^on üerfteuerten unb mit ber gan?|en ^ontribu^

tion^fc^ulbigfeit belegten ^auerngrünben angefe^ten ^äu^lern, mit

Berufung barauf, bafe biefelben §ur 9Jlittragung ber Kontribution

t)erpfli^tet feien, bie im 9iobotpatent für bel)aufte Untertl)anen au^=

gemeffene 26tägige 9^obot. 3Öalli§ unb b'Sllton verfügten jebod^ bie

fierabfe^ung ber g^onbienfte auf 13 Xage im Qalire, ba berartige

pausier im 3Serl)ältntffe §ur Dbrigfeit a{§> blofee ^nleute gu be=

trad^ten feien unb feine wirflic^e Kontribution begalilten, fonbern

blofe pr 2lugl)ilfe für bie eigentlid^en Kontribuenten l)erangegogen

niürben^.

^a§ mä^rifd^e ©ubernium fd^log fid^ biefer 2luffaffung an. ®ie

böl)mifd^e Sanbe^ftelle l)ingegen fod^t fie mit ber ^egrünbung an:

1 154 ex Julio unb 7 ex Septembri 1776, IV. K. 3, 2508.

2 10 ex Octobri 1777, IV. K. 3, 2509.

» etSt. 1777 ex 1776; 118 ex Augusto unb 174 ex Decembri 1776,

IV. K. 3, 2489, IV. K. 83. 2«irofc^au; 18 ex Januario, 41 unb 86 ex Sep-



Die Hcgulierung ber f?äusIerrobot. Das f^ofbefr. r. 6. IHärs ^776. 279

ba^ ^flobotpatcnt (31rt. 1 § 6) belege äffe beF)aufieu Untert^ianen

unterfd)ieb5loö mit 26 Xagen im 3at)re.

3(uc^ bie J^angtei ftimmte — im ©egenfa^e 511 i()rem 9iefereuteu

$ßlanc — ber 3(uf:ttmnu3 be^ böf)mifc^en ©ubernium^ ju. dla6)

langen 33erf)anb(ungen * ergingen enblid) über Isortrag ber ^anglei

oom 1. mit ^ofbefret üom 6. mäi^ 1711 ^ nad)folgenbe Slnorbmmgen

für 33ö()mcn nni) "J)iäbren:

1) „jene ^äuöler, welche (^rünbe felbft heilten, (follen) nad^ ber

„Subrepartition oom 3Qf)re 1773 (für ^})iäl)ren 1775) fofort

„m^ ber Classe, wie fie ba^ ^Jtobot == patent au^mefeet, be-

„l)Qnbelt,

2) ,,bie ^än^Ier ot)nc ©rnnbftüdfe aber wann fie in bem Catastro

„Provinciae in Fictitio eingetragen finb, mit 26 S^obot^-

„^ägen beleget,

3) „biejenige ^äueler l)ingegen, bie bem Catastro niii^t ein*

„oerleibet finb, wann fie auf obrigfeitUd^em ©runb fi^en,

„nad) bem 6ten 2(rtifel bee iHobotpatent^ angefe()en, unbenblid)

4) „bie fiäuöler, n)eld)e feinen C»)runb (jaben, nod) anä) in Ca-

„tastro Provinciae fic^ eingetragen finben, unb beren Käufer

„auf ©emein-- Kird&en= $farr= ober eine^ anberen Untertl)ang

,.@runb Qtbaut finb, nur gu 13 ^JtobotS = ^ägen t)erf)alten

„werben".

3ur '^ermeibung öon ^Jiifeoerftänbniffen beantragte b'2l(ton (mit

DJote com 8. ^läx^ ^) ad ^unft 2 be§ §ofbefret^ t)om 6. gjlärj ben

auebrücflic^en Seifa^, bafe unter ben bort erraä^nten §äu^(ern „bie

in catastro eingetragenen unb ben Dbrigfeiten in

fictitio juge teilten" ju üerfte()en feien.

^ie Hanjlei forberte t)ierauf ben ©ubernien t)on ^ö()men unb

3Wä^ren unter bem 10. 3)iär5 1777« bie 2lu0!unft „über ben ^ierort^

gar nic^t befannt geroeften Umftanb" ab, ob e^ bort aud) ^äuöler

gebe, bie in Kectificatorio erlägen, in fictitio reali aber ben Dbrig*

feiten jugefc^rieben wären.

^er Cberftburggrof erroiberte oerneinenb (^erid^t oom 15. ^J)iärj

1777^). 25er mä^rifc^c :üanbeö^auptmann aber gab unter bem

20. 3KQra 1777 8 folgenbe Sluöfunft: C5e fei allerbingö rid)tig, „bafe

tcmbri unb 114 ex Octobri 1776, IV. K. 3, 2508; 28 ex Martio, 1, 31, 63

ex Aprili, 97 ex Majo 1777, IV. K. 3, 2509; 2:3^3 ex Junio, 110 ex Augiisto

1776, IV. K. 1, 2464; 1 ex Aprili 1777, IV. K. 1, 2477.

' :« ex Martio 1777, IV. K. 3, 2490 unb @t9l. 625 ex 1777.

« 56 ex Aprili 1777. IV. K. :{, 2490.

» 90 ex Martio 1777. IV. K. 3, 2490.
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„in uno eodemque loco einige Räufeln ber Dbrigfeit, anbete ^in=

„gegen ber ©emeinbe in fictitio reali in bem rustical-Catastro §n=

„gefdaneben u)orben fei)en". 'Der ©runb fei, ,, weiten fid; bnrd; ben

„local-Visitations-^efunb gejeiget ^ätte, ha^ t)on benen erftereu

„§änfeln hen ©enufe bie Dbrigfeit i)ätte, von benen (entern bie @e=

„meinbe legalis Possessor wäre". ®ie f(^on im alten ^atafter

von 16G9 rabi^ierten Käufer feien mit 1 fL 12 fr. , bie t)on ber

£o!alt)ifttation^!onnniffion nen rorgefnnbenen aber mit 36 fr. ange*

fe^t. ^eibe ©attnngen unterf(Rieben ftd^ einzig nnb allein ha--

bnrd), bafe bie 3^";^* ober fonftigen Slbgaben üon ben erfteren jn

^anben ber Dbrigfeit, t)on 'oen (enteren aber an bie ©emeinbe abgefül;rt

würben, wie and^ nmgefel)rt bie Dbrigfeit refp. bie ©emeinbe bie

©tener entrichte.

©er :^anbe^l)auptmann beantragte baljer, §ur ä>ermeibnng üon

9}^i6l)elligfeiten gwifd^en ben beiben klaffen beren (5Jleid)bel)anblnng

ober hoä) minbefteng W ^elegnng ber ben Dbrigfeiten ^ugefd^riebenen

^än^ler mit 26 grontagen.

®ie Ran^ki fd^lofe fid^ biefer Sluffaffung an unb beantragte bie

ungeänberte ^elaffnng be§ ^ofbefret^ üom 6. Wiäx^, foroie beffen

5lugbel)nnng aud^ anf ^ö^men, nm eine ^weifello^ 2lnffel)en nnb

TO)3t)ergnügen erregenbe 3wrndfe^nng ber böl)mifd;en Dominien §u

üermeiben (^rotofoll üom 1. Slpril 1777 1).

Die ^aiferin refobierte l)ierüber: „weber na$ ber ^iHigfeit nod)

„naäi bem SBerftanb be§ patents folten bi§e 3 classen md)x aU 13

„Xage roboten, raill aber bod^ weißen alle bajn einratl)en vov beebe

„classen bie 26 ^age aprobirn, weiden o^nebem nod; lioffe el)eften§

„all hi^^ robotlien auffgel)oben jn fe^en".

3n biefem ©inne wnrben mit 3}linifterialfd;reiben com 10. Slpril

1777 1 bie imhen Sänberftellen t)erftänbigt.

^ei biefer @ntfd)eibnng verblieb e§ and^, tro^ eine§ nod^maligen

^krfud^eg be^^ mäl^rifd^en Sanbe^^anptmann^ , eine Snbernng be^

§ofbefret§ oom 6. mäv^ 1777 ^erbei^nfü^ren 2.

Tlit Dflüdfid^t anf ba§ festere wnrbe obrigfeitlid^erfeit^ and^ ber

^erfnd; gemad^t, eingefanfte Dominifall)än^ler ^n größeren al^

ben fanfoertraggmäfeig feftgeftellten ©d^utbigfeiten gn zwingen. Die^

wnrbe jebod^ mit ^ofbefret oom 26. (September 1777 verboten unb

1 @t2t. 625 unb 665 ex 1777 unb 65 ex Aprili 1777, IV. K. 3, 2490.

2 57 ox Majo 1777, IV. K. 3. 2509; vql aucfi 62 ex Julio 1777, IV.

K. 3, 2509.
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nodbmal^ üerorbnet, bofe c^ mit in betreff ber uneingcfouf teu

XominifaU)äu*^(cr tm Cbrigfeiten frciftcl)e, auf aubere alö bie bi^=

teerigen i'ergleic^e 511 bringen.

§ 5. ( gonjcßuiii; : ^xt 9lobot Der ^nenftauölcr.)

33on befonberem 3»teretle mar aud) bie Jroije, luie bie auf ber

JJorfau ongeie^ten ^äu^^ler in 3(ufe()uug bor Jronbieufte ju bel)au-

bcin feien, weil oon beren ^eantiuortung and) bie ©utfd)eibung über

ba^ Eigentum am bem Torfanger abtjing.

Ten 3lnla|5, fid^ mit biefer 3{uge(egen()ett ju befaffen, gab ber

Umftanb, ta^ bie öoffommiffion beu nid)t fataftrierten, fonbern erft

nad) ber ^eftififatiou angefe^teu 3Iuenbäu^(eru auf metjreren gürft

liied&tenfteinfci^en öerrfd^aften in ^3}iäf)ren eine blofe 18tägige 3al)re^-

robot jugefd^rieben batte, mä()reiib bie Cbrigfeit fie, aU auf obrig*

feittid^em @runbe befiublicb, nad^ 3Irt. 6 be^ S^tobotpatente» be^anbetn

moöte. Tie Hommiffion ging uämlid) üon ber 3lnfid;t an^, bie

Torfau gehöre ebenfo ,^um 2)orfe, mie ein §au^gruub §um

^aufe, unb bie 5(uen()äu^(er feien ba^er aU auf ©emeiubegrunb

angefefet ,^u befianbeln. Tagegen berief fid& bie Dbrigfeit auf bie

ßanbe^oerfaffung (SCfol. 191), monad) grunbfäfeUd^ aller @ruub
unb S oben, ber nid;t einem Untert{)an fataftralmäjgig jugefdjrieben

oöcr oertrag^mäBig überlaffen morben fei, aU bominifal an5ufet>en

fei. Xci^ gelte audj) in betreff ber Torfauen unb fei aud) in (Sd;lc=

fien nic^t aubere, tro^bem bort bie Untertl)an!Jüerl)ältuiffe bebeutenb

günftiger lägen, al^ in ^öl)men unb 5Jiäl)ren. Ter 3»fP^iitf) ber

Torfauen an bie Giemeinben mürbe §ur ^^Ige Ijaben, hafj biefe fie

aar balb, of)ne SegrüBung ber Dbrigfeiten, in Kultur nel;men

mürben.

5Uid^ bae Öubernium fd&lofi fid^ ganj biefer 2tuffaffung an (^e^

rid^t Dom 17. Teaember 1777 ^).

Tie 5lan5lei entfd^ieb, bafe jeber, nid;t im 9iuftifalfatafter ent*

baltene unb nid^t oon untertbäniger (Seite rerfteuerte ©runb, mit*

bin aud) bie, einseinen Unterbauen meber jugefd^riebene nod^ au^--

brücflid) ober ftitlf d)meigenb jugeftanbene, Torfau ali^ borni^

nifal anjufeben fei. Tie fioffonuniffion rourbe angemiefen, „fid^ in

^lei) Rotten nad^ bem legten statu possessionis ^n benel)men".

* 126 ex Strph'iiiDn 1777, IN . K. .., J.)»;*.»
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(^ofbrefret üom 10. Januar 1778 1, tüieber^olt mit ^ofbefret üom
13. gebrimr 1779 \)

^ie üorftefienbe ©ntfd^eibimg füf)rte ^u einer 9iei^e von Uu§u=

fömmlic^feiten. Slug einem ^erid^te be§ mä^rifd^en ©nberninm^

t)om 24. DJooember 1780 Mft nämtid^ ^u entnef)men, „bag bie meiften

„Dbrigfeiten ge(^en bie abjuftirte S^lobot = 3]er§eic^niffe recuriret, unb

„nad^ beut §ofbefret üom 10. Qänner 1778 in 2(nbetrad)t beren

„^Quflern reguliret gn werben t)er(angen". .gieburd) tmirben ben

meiften unfataftrierten, unbefelbetcn §äu§(ern ifire ro6otüer§eid^nig==

mäjsiöen 3af)re§fronen von 13 Xagen anf 52 erf)ö^t. ^o^ ©uberninm

gab in bem galle, üi§> bie Untert^anen nid^t erraeifen

fonnten, bafe bie ^orf au nntert()änig fei, htn obrig!eit=

lid^en D^efnrfen ftatt.

3Jlit §ofb. t)om 20.2lprin781 (über bie Vortrag t)om 17.9JJär§

unb 6. 2lpri(; S^^efolution t)om 15. Slpril^) raurbe bem mä()rifd^en

^ubernium bebeutet, feine 2Iuffaffung be§ §ofbe!ret§ com 10. Januar
1778 fei irrig unb unangemeffen. (B§> fode üie(mei)r ftetg „naä) bem
„Possessions -Staube, nad^ ben auebrüdflid^ ober ftillfd^meigenben

„©iuüerftänbniffen, nad^ ber Sage, unb nad^ bem Sufommenl^ange

„mit anberen mstical- ober dominical - Realitäten, unb mit einem,

„nadj allen jenen Umftänben, toeldfee ber) ^eftimmung ber ßigenfd^aft

„eines in Rauben ber Untertbanen über ben catastirten betrag be=

„finblic^en S^iealitäten^Überfd^uffe^ gemäfe benen bortlänbigen Recti-

„fications-^rincipien in ©rraägung genommen gu werben pflegen",

feine ©ntfcbeibung faden unb bementfpredjenb aud^ in ben bereite

entf($iebenen ?Jä(Ien bie 9iobotöerjeid^niffe neuerli($ rid^tigguftellen

l)aben.

äBürben berartige 2luenl)äuS(er al^ bominifal befunben, fo bleibe

gmar ber Dbrigfeit i^r ?fied)t unbenommen. 9}iit 9iüdfic^t aber auf

bie burc^ bie toirtfd^aftüd^e 9lot(age ber2luenl)äuö(erbebingte Slb^ängig^

feit, „unbbafid^ überl)aupt beriet) (Strittigfeiten faft niemalen roßfom^

men auSeinanberfe^en laffen", fo foü and) bieSfallS nidjt auf 5lrt 6,

fonbern auf 5trt. 7 beS 9tobotpatenteS ^ebac^t genommen unb ein

3Sergteid^ auf mel)r ai§> i)'öä)\kn§> 26 grontage im 3al)re nid^t guge--

laffen werben.

1 24 ex Jainiario 1778, IV. K. 3, 2510, 15 ex Februario 1779, IV.

3, 2511; vc^i auc^ 52 ex Augusto 1776, IV. K. 6, 2551.

2 87 ex Aprili 1781, IV. K. 3, 2513 unb (StST. 654 ex 1778.

^ 87 ex Aprili 1781, IV. K. 3, 2513; v^l aud) 52 ex Augusto 1776, IV.

K. 6, 2551, 45 ex Novembri 1781 unb 120 ex Aprili 1782, IV. K. 3, 2513.
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: 6. 2Jic SrouDicuftc ton Den freien flbevläuDen in SUlöftren»

33ei ber ^offoinmiffioneHeii Unterfud^unö ber ^aineral()errfd)aft

(^jöbing in Ü}iäl)ren ocrlant^ton einii^e Wcmcinben für i()re foijenannten

^fauffreien ^h^einöärtai" Me rKobotfrcilieit. ße ()ntten nämlidj bie

^öcfi^er folc^er SÖein^ärten, obfc^oii biefelbeii im ^uftifalfatafter ein*

getragen luaren, „bie unbefd)ränfte Wiad)t gefiabt, fold^e anberen 511

..oerfaufen, o^ne bafe ber .sUiufer be6()alben nie(;rere, ober ber ^er=

fäufer weniger 9?oboten jn (eiften f)atU, unb biefe ©arten fonnten

auc§, ha benfefben feine eigene beftimmte ^Jtobot anflebete, an dio-

„botefrei;e ^^.^erfonen, Deränfeert werben" \

2)ie .t>offonimi)fion beantragte bie ©inbejiel^ung biejer im ^ufti=

falfatafter enthaltenen nnb in bie 1775er Hontribntiom3|ubrepartition

einbejogenen „fauffreien" ^^^eingärten in bie entfpretfienben 9ftobot=

f(äffen, ba nad^ bem neuen ^'atent bie S^iobotart unb *Jillaffe na^
bem Steuerbetrage aßcin abjumeffen fei unb bie ^obotfrei()eit nur

Tominifalgrünben jufäme. Qn ^^i^eingegenben, wie im ^rünner,

Suaimer unb befonber^ im $rabifd)er ^e^irf mürben fonft bie Dbrig=

feiten um fafl alle gronbienfte fommen.

Tae (iJubernium bagegen mar mit 9?ücffid^t auf ben oben mit=

geteilten Sac^oer^alt für bie $Hobotfreif)eit biefer äBeingärten „wie

^benn f)ieran bie Überlänber, bie nie einige $Wobot praestirt })ahen,

„fe^r Dielet befifeen". ^ie S3e3eic§nung „freie SBeingärten" {)ätte fonft,

ba fie nic^t fteuerfrei feien, gar feinen Sinn gef)abt.

Sei ber ^Beratung bur^ bie ^anjlei (33ortrag 00m 3. 3(uguft

1776*) waren bie Slnfid^ten geteilt, ^ie 3)laiorität unb ber Dberfte

Hantier fd^loffen fid; ber rom ipoffonnniffar t)on griebentl)al vcv
tretenen 3luffaffung an. Wrünbe : Qebe Slbroeid^ung t)om Softem ber

Subrepartition fei, trofe aller Sebenflid^feiten , n)ieberl)olt Der-

boten roorben. ^ie bona fides, in meld^er bie Cbrigfeiten ber=

artige Mäufc unb $Ber!äufe ber äöeingärten erlaubten, bürfe il)nen

n\(i)i jum 9ia(^teil 0ereid)cn. ^cr '^)lu^m ber Untertljanen au^

einer folcften Befreiung wäre nur gering, jener ber Dbrigfeiten aber

fe^r grofe. Die Untcrtl^anen fönnten ja, wmn fie fid; burd^ bie

neue gronjufc^reibung befdjroert glaubten, bei ben alten ^Dienften

öcrbleiben. 3n)ar fei bie äöeinfultur fel)r befc^merlid), allein eine
gute ernte entfc^äbige für mel)rere 3Wi6jal)re.

> St«. 1936 ex 1776 unb bie «ften ex Augusto 1776, IV. K. 3, 21

PflC. ou<^ 32 ex Januario 1776, IV. K. 3, 2508.
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®te 9)iinorität bagegen, befte^enb am ben ^ofräten t). ^lanc

unb ©raf v. ef)ote!, fd^(o]3 ft(^ bem ©uberniiim an, jebod) nid^t

mig beffen ©rüiibeit, fonberu in ber ©rraägimg: „ba§ biefe %xeiy

„grünbe g(eirf) originarie, unb bei) beren nrfprünglii^en Überlaffung

„an ben Untert^an, tl)ei(^ in 2lnfe^ung onberer üon ber Dbrigfeit

„üorbe^altener die^U: a{§> be§ ^ergred^tg, beg Sß'^ßnten, ber ^er=

„änberung!§^@ebü^ren, ber ^eimfälligfeit in gett)i[fen gätten, bi^roeiten

„awi) eine^ jä^rlid^en ©rb^infe^, ix)e(d;em allem fonft bie robotmöBtge

„|)Qn^grünbe nid^t unterliegen; tl)eil^ wegen ber weit befd^raerlid^eren

„Kultur ber SBeingärten, be§ unfidfjeren 9ht^en§, unb x)ielleid;t um

„ben Söeinbau beffer aufzubringen, robotl)fret) belaffen morben."

®ie 33eratung im Staatsrat entl)ält ni^t§ üon Gelang.

$Die ^aiferin refobierte fol)in am 15. Sluguft 1776:

„Qd; begne^mige ha§> Snnrat^en ber minberen Stimmen, raor^

„nad^ bann biefe ^auf fret)e Steingarten, bie burd^ bie Belegung

4um 9kd)tbeil ber ©igentl)ümer gu fel)r abgeraürbiget werben, in

„bie Diobbot nid^t ein^u^ielien finb."

3n biefem ©inne mürbe mit §ofbe!ret t)om 17. 3luguft 1776 ^

an ba^ mäl)rifd^e ©ubernium angeorbnet: ,M^ nid;t nur in ©öbing,

„fonbern liberal, mo an§> ben Rauben ber Dbrigfeit urfprünglid) mit

„ber ^obot^frepl)eit gebie^ene, unb immer t)on je^er 9iobotfret) ge--

„roefene, ober anä) erft in fpäteren Seiten von ber Dbrigfeit frei)

„erflärte Söeingärten, üorijanben finb, bie auf biefelbe repartirte

„©teuer abgered^net, unb nur nad^ ber überbleibenben, t)on ben übri=

„gen realitäten abreid^enben Contribution bie Patental-(Sd)ulbigfeit

„au^gemeffen werben folte".

§ 7. 2)a§ $rot)tforium tjom 28- Sunt 1776 in öetvcfr öcö

tlaxib^ol5C§ utiD Der C)UtttJeiben.

Über einen SSerfud) ber Dbrigfeiten, bie ®urd^fül)rung be^ neuen

Diobotpatenteg in ber ^ra^n^ gu vereiteln, ift einem fel)r au^fül)rlic^en

^erid^te be§ böl)mifd^en ^offommiffar^ Söalli^, batiert ©d^lüffelburg

hcn 18. 3uni 1776
2, folgenbe^ §u entnehmen:

3lm 11. Wiai überreid^ten il)m „eine 9}lenge Untertl)anen" ber

gürft ^ann^f elbifd;en ©errfd^aft ^obr^ifc^ eine ^efd^raerbe:

ha^ il^nen „ba§ ^laubl)ol5, unb bie ^utroaibe gegen ber vor beme

1 em. 1936 ex 1776 unb bie 3lften ex Augusto 1776, IV. K. 3, 2508:

»gt. aud) 32 ex Januario 1776, IV. K. 3, 2508.

2 233 ex Junio 1776, IV. K. 1, 2464; ju ogl. and) 10 ex Juiiio 1776

IV, K. 1, 2464.
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entricötctcn ®erften = ed)üttiino pr. 2 ober 3 3Siertl ©trid^ oer-

jüeiijert unb nebft bcme üoh jebem Individuo über ba5 '^'atental*

.3lu^maoB jä{)rlid& 16 Sug - 9iobotte = ^äge öcforbort roorben". 5Im

12."iDJQi befcftroerten i'icft bic Untertbanen be^5 ^nron § o d) b c r g if(^en

Öutc^ ^lubofc^ iinb '^^.'icjiii, „bof^ von ein unb onbercn auö i^nen

„nebft ben ^ateitta(=S(i^ulbigfeiten niic^ nod) für ba^ .^(aub^ots unb

bie ^utTPapbe jäbrlid^ 52 guB^Xäcje, unb in ber Baal raocftentlid^

.2 3m3 tage aboerlQUcjet toürbcn, unb im 9Beigerun(3gfatte bem

Untcrt^an ba« 33ieö ouf ber 2Bar)be fd)on luirflid) gepfänbet roor*

ben fetje".

:)iacÖ einer 3ln5eige be^ ^ilfencr ^rei^amtc^ f)errfd)ten auf bem

&ut ^2>ebrafcbi5 unb Si^o^ij ä^nli^e ^er()ä(tniffe.

(5ine auf bem ©ute ^(ubofd) üorgenommene <flommiffion^unter=

'U(^uncT( ergab folgenbe, teile burcb bie 5üh5)agen ber Dbrigfeit felbft

inb ber Untertbanen, tci(^ burd^ (Einfid^t ber gaffionen feftgeftettte

r^atfa(6en oon ti)pifd^em G^arafter:

Tie Untert^anen befi^n feine eigenen "iIl>Qlbungen. Sie erflären,

oflerbing^ friif)er „einige 3?enr)acbfungen" ge()abt, biefe(ben aber nid^t

behauptet ju ftoben, „rocil i^nen ftät^ erloubt geraefen fetje, ba§

öolj 5u if)rer !l?ot()burft au^ ben obrigfeit(id)en 51i>ä(bern ^u nel)men".

Ta^ obngfeitlid)e 5Bieb roeibet ouf ben untert()änigen ©rünben mit,

ebne baB bie Untert()anen je bafür eine ©ntfcbäbigung erl)alten \)äiUn,

S3ie(mebr lüar von je()er bie gemeinfd^aftlic^e 2BciDe gebräud^lid^.

Tie Untert()anen fönnen o^ne bie obrigfeitlicbe äl>eibc if)r ^ki) nid^t

auebalten „n)ei[ ein jeber in^befonbere auf bem formalen ^anbe

oince J^elbe^ nur individualiter rceiben müfete". 3(ucb fönnten fie

bei SBerbietung ber obrigfeitlic^en äßeibe nic^t auftreiben unb müßten

bann, roie bie Cbrigfeit felbft ijugiebt, „auf if)ren SBiefen rcaiben, in

joclcftem Jall aüe^ ju ©runbe gef)en müfete, ba fie auf foldbe 2lrt

„im 35^inter fein $cu bätten". ^ie Untertbanen muffen ber Dbrig-

feit ben 3tric^ 'il^alDafdjc a 4—6 fr. liefern, „wenn fie aud^ ba^

S>o{^ Don anbeten Crten erfauffen". — Xro^bem f)at bie Dbrigfeit

.tnmittelbar nad) Grlatfung be« neuen $Robotpatcntc§ ben Untertbanen

^i^eibc unb ,t^ol,^flaubung nur unter ber iöebingung ,^ugefteben lüoUen

:

boft fic ^xd), über bie patentmäfeigen 5044 3ug= tmb 1857 ^anbtagen

im 3abre l)inaui&, ju nod) roeiteren 644 3w9= "»b 3869 .ßaubtagen

üerpflid)ten ; jenen, bie fic^ auf bie ibnen angebotenen 5ßerglcid^e,

burd) roelcbe fic in eine 4—7tägige ^l^oc^enfrone verfemt raürben,

nid)t einlaffcn roo\len, ba« 33ie() gepfänbet, baö auöroärt^ gefaufte

^olj abgenommen, wegen 3lnfc^affung be^felben fogar mit „(B)eU
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reiten" beftraft unb burd^ btefe§ ^orge^en „in ber äöinter^geit ber

^ä(te preisgegeben." «Sie fud^t it)re Slnfprüd^e bur($ ben ^inwei»

baranf ^u begrünben, ha^ hen Untert()anen bie SBeibe nnb §o(5be=

fugniS nnr a{§> „ßrgö^lid^feit" für bie frühere größere 9fiobotf(f)u(=

bigfeit eingeräumt geraefen wäre, raiberfprid^t fid^ aber felbft, inbent

fie weiter be{)auptet, ha^ bie Untert!)anen aud^ eine 9)]enge ^ominüal^

grünbe in S^^u^ung l)ätten nnb and^ beS^alb rm\)x fronen müßten,

^ie Untertl)anen felbft ftellen übrigen^ biefen ^efi^ in Slbrebe, obne

ha^ bie Dbrigfeit i^n f)äiie beraeifen fönnen. 3m allgemeinen jeigte

fid^, 'i)ai bie ^lubofd^er unb ^iqiner Untert^anen fo arm feien, \>a^

fogar feine äßaifenred^nungen gefül^rt werben, „weit felbe nid)ti§

l^interlaffen". ^ro^bem verlangt bie Dbrigfeit für bie Überlaffung

in eine frembe Untert^änigfeit einen 33etrag t)on 40 f(.

^er traurige 3wftanb, in metd^em fid^ aiiä) alle übrigen Untere

ttianen biefeS ^önigreid^eS befinben, meldte in biefem glatte finb, t)er=

anlaffen SBaltiS ^u nad^fotgenben „allgemeinen ^etrad^tungen"

:

®aS ^orge^en ber Dbrigfeit fei geeignet, bie al). beabfid^tigte diohoi^

erleid^terung illuforifd^ gu macben, unb ftatt bag @inüernel)men mit

ben Untert^anen §u förbern, bie le^teren nodl; mel)r ^u erbittern.

®ie ©eftattnng ber ^utmeibe unb beS ^laubl)olge!§ fönne nid^t aU
„@rgö|lic^!eit" im ©inne ber frül)eren Ütobotpatente angefel^en mer^

ben, fie l)abe be§l)alb für jene, bie bie patentmäfeigen ©d^ulbigfeiten

tr)äl)lten, aud^ nid^t aufgel^oben werben fönnen. 3lud6 fei burd^ bie

9f?ebuftion ber roöd^entlid^ fe(^ftägigen D^^obot von weniger als 5el)n=

ftünbiger ®auer auf wenigere ^el^nftünbige g^rontage ben Dbrigfeiten

el)er ein ^or= als S^ad^teil erwa(^fen. ^ie Untertl^anen fönnten o^ne

2Beibe unb ^laubliol^bered^tigung ni(^t ejiftieren. ^iefe ^efugniffe

fo auf^ufaffen, wie ben @enuJ3 t)on 2)ontinifalgrünben, bie man,

wenn bie ^ebingungen gu läftig fallen, ^urücfftellen fönne, gel)e nidl;t

an, weil ol)ne Söeibe unb ^laub^olj anä) bie 9lu^ung ber 9tuftifal^

grünbe unmöglid^ würbe.

@S fei beSlialb eine gefefelid^e ^Hegelung biefer Slngelegenl^eit

um fo notwenbiger, als t)on einem freien @int)ernel)men ^wif^en

ber Dbrigfeit unb bem üon i^r ganj abpngigen Untertl)an nid^t

bie Dftebe fein fönne. 2lud^ feien bie fraglicben SSergünftigungen

nod; bie einzigen gewefen, „burd^ weld^e eine Dbrigfeit von i^rent

„9flebenmenfd^en, fo nur burd^ bie ungefähre @eburts=33erfd^iebenl)eit

„§um Untert^an geworben ift, eine ^ienftbarfeit nebft jenen, weld^e

„ber wal)ren ©rtragnuS eines befi^enben ©runbeS angemeffen finb,

„mit einigmäffiger ^illigfeit (l)abe) forbern fönnen". SSottte i^nm
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aber bic Dbrigfcit nic^t^ tnel^r ongönnen, fo fei a\i^ i\)X 3(nfprud^

auf hk ^ienftc fold^er unbefelbeter ^äu^ler iinb Snleute nid^t ein*

jufe^eu. 2^cnn bie „"Diaimmg", bie biefe Untertfianen angebUd^ oou

ber Cbrigfeit belögen, beftänbe nur barin, ba6 fie für biefe n)o()lfeiler

arbeiten müßten, at« anberroärt^j. „3a bem untertbänigen ßanbioerfer

lüirb gemeiniglid^ weniger gejablet, aU frepe Ü3ienfd)en im ^anbe er=

halten, in obrigfeittidben ^J)iai)er^öfen mirb jeber ^ned)t ober tDkgb

lücit geringer für bie 2)ienfte belobnet, al^^- felbft jeber ^auer feinen

^ienftbotf)en, bcfonber^ im ftad^en Sanbe . . abreid^et." ^a bie

Cbrigfeit aufeer ben bem @runb anflebenben ^ienften unb Quv-

fungen, nod) üielfadt)e anbere ^Nerfonalnu^ungen geniefee, fo fei

fie aud6 jur @en)ä()rung eine^ ©egenroerte^i üerpfüd)tet. ^er angeblid^e

obrigfeittidbe ^di)u^" allein reiche baju nid)t an^, „wdlen ha-% '^olt

naii) unb nad; eingefet)en, ba6 bie Cbrigfeiten fetbft einer größeren

8efd)ü^ung benöt()igen, unb ber Untertl)an and) fd^on be^ fianbe^-

fürftlid)en B6)ui^e^, tote jeber Sanbe^ = 3""^ö()ner fid^ gu erfreuen

habe".

3roar ^abc ba^ ©ubernium gugefagt (9'Iote be§ dürften von

AÜrftenberg on SBafliiS oom 31. ^lai 1776*), nä) nad) ©inlangung

Der 53erid)te üom ^erauner unb ^ilfener ^rei^amte, mit ber iQof'

fommiffion, bel)uf^ D^egelung ber ^laubl)ol5= unb Sßeibefrage in§

Ginüerne^men ju fefeen. ^od& lialte e^ bie ^ommiffion für beffer,

über „biefen roid^tigen, unb bae gan§e ^önigreid^ betreffenben ©egen*

flanb" bie ai). 3"ftniftion einjulioten.

I^ie ^anjlei orbnete f)ierauf oi)ne Gint)o(ung ber ai). SBillen^^

meinung (»Qofbefret für ^öl)men unb 9)JäI)ren t)om 28. Sunt
1776*) folgenbe^ ^rooiforium an:

|mo jgod biefe provisorifd^e 5tnorbnung nur jener Drten an*

geroenbet merben, too bie^fall^ entroeber bei; bem toi^-Slmt, ober

bep ber Ä. Ä. .öof^Commission ober bei; ^\)nK R. 5^önigl. :i^anbe^^

,Oubemio felbft Älagen eintaufen, ober bi^l)er fd)on eingelaufen finb.

2***» „Äönne bcfagte 5"rft'()^^ gleid;fall)g nur jener Drtl)en ftatt

baben, tpo bem Untertban tjor Eman innig be^ neuen 9iobott^

,i>atentd t)a^ ^otjflauben, ober M^ Vaubred)cn, ober bie ^uttroaibe

„für fein 33ie() auf Dominical-SRealitätcn enttüeber unentgeltlid) ober

gegen eine aui^brücflit^e 33erbinblid6!eit mirdflid^ erlaubt mar;

„^po fobann weiter unb
•3"« „jener Drten, wo eine fold)e au^brüdf(id)e 3Serbinblid&!eit

* ibid. unb 88 ex Julio 1776, IV. K. 3, 2r>0S.
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„heg Untert^an^ burd^ einen münbltd^en ober fd^riftlid^en ^Sertrog

„befteljet, ba^ ^olgflauben, ober ba§ Saubred^en, ober bie ^utttoaibe,

„ober nad) llmftänben alle biefe brer) Emolumenta bem Untertf)an

„an^ nod^ ferner gegen bie näm(i($e 3?erbinb(i$feiten

„unb respective 3Serge(tung gn ftatten fommen, biefe olfo feineeroeg^

„er^öl^et werben follen; bagegen aber

4*^ „jener Drten, wo befagte Emolumenta beni Untertf)Qn

„gegen feine an^brücflid&e ^erbinbtid^feit, unb fomit

„unentgeltHd^ geftattet raaren, fotd^e i^m in fo weit, unb fo wie

„rorl^in, ani^ nod^ bermalen gegen bem eingeräummet werben fotten,

„ba§ jeber ^au^rairt^, ober Snnmann, ber fid^ biefe ^ort()eile nod^

„ferner^ §u ^nl^en maä)en will, wetd^eg allerbingg in eine^ jeben

„2BilIfü!)r fielet, für t)a§> ^of^flauben jä^rlid^ 40 fr., für ba§ Saub^

„redten then fo vkl, für bie §uttwaibe ober von jebem erwarf^fenen

„©tüdfe gug^ ober 9lu|ung§'^ief)e§ 30 fr.; für jebeö ©tuet jungen

„3]ie^e^, bann für ein erwad)fene§ ©d^wein ober ©d^aaf 20 fr., unb

„für jebe§ unerwad^fene§ (S^wein, ober ©d^aaf 10 fr. bejafile, JU'

„g(ei($ aber bie SSaf)( f)abe, biefen 3^^^"^ ^w^<^ 2(rbeit fold^ergeftalt

„ab^ubienen, ha^ er, p wa§ immer für einer 3^^^ bie ©rnnbobrig-

„feit e§ begehret, für ba§ ^ol^flauben 4, für ba^ Saubred^en ehen

„fo t)iel, für jebe§ ©tüdf erwad^fenen 3w9= o'^^^ 9iu^ung!o=Hef)e§ 3,

„für jebe§ ©türf jungen 3Sief)eg, bann für jebe§ Stüdf erwad^fene

„©d^wein ober (Sd^aaf 2, unb für jebe§ junge ©c^aaf, ober (Sd^wein

„1 §anb=9f^obottö=Xag leiften folle.

,.2Bobet) e^ jebod^ 5*^ fid^ üon fetbften t)erftef)e, baJB, wenn f)ier

„ober 'Da bie Untert!)anen obberüf)rte Emolumenta in ^raft eine^

„Privilegü, ober einer fonftigen auSbrücflid^en ^efugntg unentgelt*

„Ud^ ju forbern ^aben, ober, feit Emanirung be^ neuen 9f?obott=

„^aUni§> wegen be§ @enuffe§ befagter Emolumenten bereite fd^on

„mit nod^ geringeren, aU benen f)ier aulgemeffenen ^erbinbtid^feiten

„beleget worben wären, biefelben in bem erften Jall bem Untert{)an

„anä) nod^ ferner unentgeltUd^ p geftatten, unb in bem pve\)Un

„J^alle bie bafür gu leiftenbe 3Sergeltung feine§weg§ p erf)ö()en, fon-

„bern bei) bem, wa§> bie ©runbobrigfeit bieöfaß^ bereite au^gefprod^en

„l^at, gu belaffen fet)e".

^ie taiferin ertf)ei(te jebod^ ber ^an^Iei unb bem Sfleferenten

einen fd^arfen 33erwei§, „ba^ of)ne (if)re) ^egnel)migung t)or()ero

„einguf)o(en, ein fo wid^tige^ ^rooiforium fogteid^ ^inau^gegeben

„worben, mittelft wetd^en ber Gontribuent gu fo beträd^tlid^en mmn

I



Perl^anblnngcn nbcr bie Dnrcbfübrung bcr Hobott?cr3ctcbniffe. 289

.Mbqabm r)tx\)aitm wirb" unb forberte einen Vortrag über ben

Öegenftanb ab.

Unter betn 21. September 1776* entfd;n(bigte hierauf bie ^anjlei

it)r i8orget)en unb beantragte, entgegen ben ^eferentenanträgen ^(anc§

(ogL unten ©. 294), ba^ crlaffene ^^roüiforimn beigubefialten unb

von ber (rrlaffung eine;? (>5efe^^^ abjufe^ien. S)ie Kaiferin gene^imigte

bie ^J}Jajorität^anträge (^efolution oom 6. Dftober 1776^).

§ 8. (S'tgcbniffc Der Untcrfurfiunööfommifiiotten. ^er^anDhmgen
über hie ^urtftfütjrunö Der üiobotöersctdinlffe,

3Kit <oanbbiaet ddt. Sd^önbrunn, ben 9. Oftober 1776^ he^a^

bie iRaiferinber ^anjlei, i^r ben ^aubt^Qn^alt ber burd^ ben 2Batti^,

unb b'2l(ton auf jebem bi^\)ex unterfu^ten Dominio oorgefunbenen

aebrec^en, unb Unorbnungen . . üorgulegen, unb fid^ üon betn

-öö()mifcften unb 3)iä{)rifc^en gubernio von seit ju ^eit berid^te er=

üatten ju laffen, ob, unb rote bie t)on il)r barauf getrofene oer^

nigungen in DoHjug gefe^et roerben".

mt ^l>ortrag oom 7. ^Jooember 17762 f^j^ ^|g ^anjlei (^ef.

Slanc) biefem S3efef)lc nad) unb legte jroei „SSer^eid^niffe ber in bem

„Äönigreicft SBö^men frefp. 9J?arggraftum 9Jlä^ren) gegen bie be-

fteftenbe atter^öc^fte ©efe^e unb Generalien üorgefunbenen ©ebred^en

itnb Unorbnungen" üor. ^iefelben enthalten jur 33ermeibung atter

äBeitläufigfeiten unb ber ^4?er(ä6(id^feit l^alber „. . nur jene Passus,

„welche entroeber alle Untert()anen, ober ganje (Senteinben, ober bod^

„Qan^e Untertf)an^flaften angef)en, unb . . ratione facti auffer allen

^2i'iber|pnic^ gefe|et finb''.

Cbfd^on biefe ^Berjeicftniffe — neben einer g^ülle üon ^aten über

bie allgemeinen 53erf)ältniffe ber i'anbbeoölferung — roenig ')km^ jur

Äcnnjeid)nung ber gutöl)errlic^=bäuer(id^en $ßer{)ältniffe enti)alten, fo

finb fie bocb be^fialb oon größter JlUd^tigfeit, toeit fie beroeifen, bag

tro^ aller ^Reformen ber t^erefianifd^en S^iegierung ber 8»ftonb ber

untertfjanigen 33eoö((erung unb bie jroifdfjen ifjnen unb ben ©runb*

Ferren obroaltenben 33e,3iet)ungen tl)atfä^lid^ im grofeen unb ganzen

nic^t nur feine Sefferung crfaljren, fonbern fid) uielmefjr anä) in

ber jroeitcn $ä(fte be« 18. ,la^rt)unbert^ f^etig üerfd^limmert Ratten.

» 2a3 ex Junio 177«, IV. K. 1, 2484.

« 16 ex Martio 1777, FV. K. 3, 2490: ogt. ttu(^ laS ex Majo, 92 unb
119 ex Julio, 53 ex Septembri 1777, IV. K. 1, 2464 unb 145 ex Aprili,

246 ex Majo 1778, IV. K. 1, 2465: 58 ex Novembri 1778, IV. K. 1, 2478.

©rünberg, Cflenei^if^« «ouemMrelung. II. 19
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®er ^anglebortrag entlfiätt bie Ü6erfi($t über bte Unterfud^ung§=

ergebniffe auf 4 ^amexah unb 10 ^^^rtüot^errfd^aften in ^ö^men imb

auf 1 RamexaU unb 10 ^rbat^errfc^aften in 93M^ren. Überaß

jeigten fid^ bie gleid^en 50^i§ftänbe. ^iefelben finb an§> 't)tn unten

(f. ©. 300) angeführten „^rägrat)ation§pun!ten, raorauf bie ^reife=

„l^auptleute in bem ^önigreid^ ^ö()eim (unb) bem 9)krfgraft()unt

,,Satiren ex officio gu fe^en i)ahen" erfid^tlid^. ®ie bie Dbrigfeiten

treffenben ©traf^ unb @rfa^ge[ber erftärte bie ^anjtei §ur 3^tt

giffernmäfeig nid^t beftimmen gu fönnen, fügt aber l^ingu, ha^ biefelben

,,meifter Drten fe{)r nam^afft auffallen, unb . . auf mef)rere ^aufenb,

„ja ein unb anberer Drten fogar auf 15, 20, 30 unb öiel(ei($t nod^

„me^xexe ^aufenb ©ulben l^inau^ lauffen bürfften".

(5ie benü|t gugleid^ 'oen 3In[a6, um „über bie folgen ber burd^

„bie ^of=Commission bereite üottbrac^ten, unb fünftig ztma nod^ t)or=

„§une^menben ßocaMlnterfu(^ungen oerfd^iebene ^etrad^tungen gu

„mad^en", bie im 9}lajorität§antrage gipfeln: ^ie §of!ommif=

fionen fotten nur im gaUe von Unru{)en Unterfud^ungen üorne^men,

im übrigen aber bie Untert{)anen mit i()ren ^efd^roerben auf ben ge=

fe^Iid^en gnftangenweg üerraeifen. — ©rünbe: ®ie .§of!ommiffion^=

unterfu(^ungen erfd&üttern überaß ba^ Vertrauen ber Untert^anen in

bie ^rei^ämter unb Sänberftellen, fotoie bie Oiul^e unb ©uborbination.

©ie finb t)ielfad^ überflüffig unb geeignet, bie oE)ne{)in fd^wierige Sage

aud^ jener Dbrigfeiten, „bie gro6entl)eilg geroi^ nur burd^ bie §ärte,

„ober D^ad^Iäffigfeit il)rer Beamten in fo grofee @rfa^= unb ©traff^

„Quanta üerfatten", nod^ me\)x ju üerfd^Iimmern unb biefelben ganj

§u ruinieren.

®ie ^aiferin refoloierte jebod^ l)ierüber eigenl)änbig : „bie con-

„tinuation bereu comissionen feienb t)on be^ fat)ferö Maj. unb mir

„t)or je^o nötl)ig gefunben worben mitl)in wäre abzuwarten \)k UU
„lieten bie in consequentz folgen werben unb un^ toegen biefer

„particular fällen unb exeessen ha§> nötl)ige oorgufdalagen".

3uglei(^ orbnete bie Jlaiferin mit §anbbillet oom 14. ®e§ember

1776^ an ^lümegen unb §a|felb an, ha^ eine au^ ben benannten,

bann an§> ^ottotorat, SBalli^, b'Sllton unb einigen §ofraten beftel)enbe

^ommiffion gutadl)tlid^ berid^ten folle, raie hk enblid^e 2öieberl)er^

ftellung ber ^ul)e ,unb eine§ guten @inr)ernel)meng ^raifd^en Unter^

tl)anen unb Dbrigfeiten in ^ölimen unb 5)Ml)ren erhielt werben

fönnte.

I

16 ex Martio 1777, IV. K. 3. 2490.
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3ug(eid^ mit bicfcm S3cfe()(c übennittelte bie ^otferin ber ^om^

tnifjton, „bomit (Bit bcn eigentlid^en ©egenftanb ber ^eliberotion fid^

um fo beftimmter üor 3Iugen balten möge", eine ^"Hei^e t)on ^'unften,

„bic (fie) i)ierunter feftjufe^en entfd;lo)|en ()abe", 5111* ßinfid;t imb

Beurteilung.

^icfe „fünfte", wabrfdieinlicf) von ^aifer Qofef berrür)renb,

finb um fo in tereffanter, roeil fie nid;t nur bie etimmung be^ ilaifer^

unb aller mafegebenbcn g^ftoren roieberfpiegeln , fonbern an^ ein

jufommenfaffenbee 33ilb ber bamaligen Situation überl)aupt geroäl^ren.

3SorauÄgcfd)irft trirb, M^ in ^öl)men unb 3}Ml)ren, §um ^eit

ober aud} in ben öfterreid)ifd)en :^anben eine 33ern)irrung l^errfd^e,

bie um fo fd)roierigcr 5U befeitigen fei, al§ fie „nid^t in einer be=

„ftimmten 3ad)e, fonbern me^reften StfieiliS in ber Iserrücfung ber

„@emütber unb ber köpfen lieget, ^lan hat bie fundamental-

„©efc^e gerül)ret ; 3J^an ift aue bem allgemeinen 3Beeg l)inau^getretten

;

„3Ran bat ben Bauern über fein ßlenb erroedet, feinen Ungeftüm

„unD llngel)orfam mit :i)Jad)giebigfeit unb ©rleid)tening belol&net, bie

„Banbe, bie i^n hielten, oerbäcbtig unb l)ä6lid^ gemad^et, fur^ il)n

„auf ^ofnungegebanfen gebrad)t, bie man il)me nid^t l^alten fönnte,

„unb bennod) nicftt mit aßem Diadbbrud abfdbluge, morau^'^ i^me eine

„3(rt öon Jgofnung übrig blieb, unb feine ^})kd;t in einer allgemein

„nen SBiberfe^lid^feit ju erfennen, unb feine ^ofnung barinn §u

„fudfeen onlafe gegeben mürbe".

®er @runbl)err, in feinen ^ntereffen getroffen unb in ber 3ln-

fc^auung befangen, „baft perfönlic^er ßag, unb Suft il)n noc^ me\)x

ju oerfleinern einjig bie (5taatöl)anblungen gegen i\)n bewegen",

benft nur baran, bie ©efefee auf alle möglid^e äöeife §u umgel)en,

ober oft gegen fein eigene^ Sntereffe, fic^ an ben Untertbanen gu

räd^cn.

So fic^t benn „ber ganzen ©taat^administration nichtig anbereö

ali bie ©eroalt allein nod& on ber (Seite". Bon Bertrauen ber

intereffierten Xeile gegen einanber, oon patrio tifd()en ©efinnungen ift

„oon ber unterftcn bi^ ^ur t)öd)ften Stuffe" feine 9lebe, „moburdf)

„oicle-^ befot^len, unb ni^ti^ gebalten, unb nur baöjenige DoUjoljen

„roirb, nai unentbehrlich Beamte ju t^un fd)ulbig finb, um nid^t

„ibre C^age ^u oerlicbrcn". So berrfd)t überall Un,Hifricbenl)cit unb

^Ui^oergnügen. 3lüe^ ftünnt gegeneinanbcr. 5ltle aber finb in bem
Beftreben einig: o^nc $Wücffic^t ouf ba« allgemeine 2Bo^l unb bie

Aolgen ibre^ Berl)altcnv^, etma^ oom <BtaaU ju ert)afd)en.

Xiefe fiage forbert rafdje 3lb^ilfe. ^ie Äommiffion foll alfo

19*
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erwägen: 2öie unter 33eibei)altung her befte^enben ^offommifftonen,

beren ^ompeten§!rei§ bei)uf§ ntöglii^fter ^efc^leunigung unb ©td^erung

i()rer auf Sßteberl^erftellung ber di\ü)e gerichteten Dperationen erroeitert

werben fönnte.

3u einer bauernben @rrei(^ung beg angeftrebten Qrü^de^, l^eifet

e§ bann weiter, ift freilid^ Vertrauen gwifd^en Ferren unb Unter^

t^amn unb @r!enntni§ be§> 3wfcintmeni)ang§ if)rer beiberfeitigen 3"=

tereffen notwenbig, „o^ne raetd^en atteg übrige ein gticftoer! unb um^

fonft wäre". SSeiter^ mu§ auf genaue unb ftrenge Befolgung ber

©efe^e gefel)en werben. §ie§u aber ift eine ^ieorganifation ber

potitif(^en ^eprben, fowie ein rafijerer ©efd^äft^gang bei benfelben

nötig, woburd^ allein an(^ eine leidste unb einfache ©rlebigung ber

©ef^äfte bei ben ß;entratftetten, fowie neue Dieformen möglid^ würben.

^ei ber fo^in erfolgten Sufammentretung (^rotofott üom 28.

unb 31. ©egember 1776 1) referierte 3^^^^^^^ über bie ^Haferegeln

§ur 2öieberf)erfteEung ber S^iu^e unb ^lanc über bie ^ommiffione^

inftruftion, betreffenb bie Sofalunterfud^ungen.

I. 211^ Urfad^e ber Unrul)en erflärt bie ^ommiffion, ba§ nad^

allen übereinftimmenben ^eri(^ten bie dauern fid^ gweifad^en §off^

nungen l)ingäben. @inerfeit§ erwarteten fie, tro^ aller ^rei§= unb

wirtf(^aft§ämtlid^en 3Sorfel)rungen, nod^ weitere ^xon= unb anbere

^egünftigungen. "^ann aber beanfprud^ten fie aud^, wie auf ben

^ameral= unb ©jjefuitenlierrfd^aften, bie attgemeine Einräumung be^

©igentumg, fowie bie 2lufl)ebung ber Seibeigenfd^aft, ober „getröften

„fid^ bo(^ wenigften^, ba§ au($ il)re Dbrigfeiten §u biefer ©inrid^tung

„t)erl)alten werben würben", ^a^n fomme, bajg jeber ^auer ha§>

9tobotpatent gan^ willfürlic^ unb, wie e§ feinem ^ntereffe am beften

entfpred^e, interpretiere.

3en!er unb mit il)m bie SJMjorität ber ^ommiffion beantragten

bal)er eine lange 9^eil)e t)on aujserorbentlid^ ftrengen ^rät)entit)= unb

9fiepreffit)beftimmungen unb beren ^atentalfunbmad^ung , ferner bie

äßiebererrid^tung be^ Judicium delegatum in S3ö^men, refp. beffen

^eibel)altung in Tlä^xtn.

II. 3n 2lnfe^ung be§ 2ßir!ung§!reife^ ber ^offommiffion unb

ber Snftruftion für biefelbe würbe beantragt: bie Umwanblung
ber bigl)erigen Unterfud^ungS^ in eine Urbarial!om =

miffion für ba^ gan^e Sanb, bamit anftatt ber im 9to =

1 16 ex Martio 1777, IV. K. 3, 2490; ®t2l. 293 ex 1777 unb 164 ex

Februario 1777, IV. K. 1, 2464.
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botpatent oorgef ebenen ^tobotuersetdönif fe „förmltd^e

„Urbaria, we(ci)e ncbft ben 9ioboten, and) bie @runb5infen, unb

,.anbere ba^in gel^önge ^ingc unb Umftänbe ju entl)a(ten l^aben, . .

„c r r i d^ t c t würben." 9Jebftbem foHe bie Urbarialfommiffion auä)

bic untertf)änii3en '^efd&roerben entraebcr beljebcn, ober an bie suftän^

bigen S8ef)örbcn leiten.

Über bie SBirfungen be§ ^Jiobotpatente^^ oon 1775 führte ^(anc

— oielfac^ im ©egenfa^ ju ber 2luffaf|ung ber 3}taiorität — fo(==

gcnbe^ auö:

^a^ ben Untertfionen eingeräumte 3Baljlred;t jtoifd^en ben pa--

tentmäfeigen unb ben alten gronen ift nur oon einem ^eile ausgeübt

TOorben. Gin anberer oerblieb bei ben alten, oft offenbar oiel ^äv

tcren (gd^ulbigfeiten. S^eierlei ©rünbe oeranla^ten fie l^ieju, ober

and) umgefe^rt jur 3Bab( ber neuen an Stelle ber geringeren alten

gronbienfte. ©inerfeit^ erwarteten fie nämlid^ eine neue günftigere

9iegulienmg unb lebten ber Überjeugung, von berfelben burd^ bie

©a^l rcfp. 5?id^troa^l ber im ^obotpatent oon 1775 beftimmten

fieiftungen au§gefd;lo)fen ju toerben. 5lnbererfeit^ finb fie beeinflußt

„burd^ bie ibnen gemad^te unäd^te 2lu0legungen, unb 33erbrel)ungen

„be^ ^atent^, ober oerfdfiiebene anbere Inductionen, fotoie (burd^ bie)

„SBeforgnife, bafe man il)nen in 9^otl)fätten nid^t mel^r beifpringen,

„ober bie iljnen bi^ber eingeftanbene, unb in oielen Drten fd^le(^ter^

„bing^ unentbel)rltd^e Beneficia be§ §ol§!lauben§, be^ 2anh' ober

„2Balb=Streu^3ammcln!S, ober ber §ut=2Baibe u. bgl. fünftig ent=

,,n)eber ganj entjielien, ober nur gegen feljr l^od^ gefpannte ^ebing*

„nifee geftatten roerbe."

^olitif unb 33itlig!eit forbern gleid^mäfeig, bie Untertl^anen

tiic^t Cpfer il)rer Seid;tgläubigfeit werben, fonbern fie burd) bie

Äommiffionen aufflären unb il)re patentmäßigen S^^edöte ron 2lmt^==

wegen wahren ju lafjen, fall^ bie Dbrigfeiten bamit nid^t einoer-

ftanben wären, "derart jebod^ „al^ wenn ess^ an^ bloffer ©efäHig*

feit, unb ^J3Jenfc^en^5reunblid)en (^efinnung ber Dbrigfeiten gefdjä^e."

entgegen öloncd 3lnträgen fd^lug bie 3)iaiorität in betreff be^

^oljfloube^, 2öalbftrcu= unb ,§utweibered;te^ folgenbe ^Regulierung t)or:

1) 2^0 ber Untertl)an biefe ^ied^te biölier gar nidjt ober nur

precario, b. l). ouf bittlid^e^ ©infommen bei ber Dbrigfeit atte 2—3
Qa^re, gcnoffen bat, foll e^ babei bleiben, bie ^offommiffion aber fid^

bemüben, „berlei) precaria auf etwasJ fefte^ ju fe(3en, unb einen ^er-

gleich jwifc^en beeben Xl)eilen ju ©tanbe ^u bringen".

2) (Stauben aber bic gebadeten d{ed)U bem Untertl)an „nn-



294 Siebentes Kapitel.

„TüeigerUd^, unb o^ne von Qeit p Seit gefd^eftene ©rtaubmfe - ©in^

„f)o(un(^ unentgeltUc^" 511, unb üerblieb er bei ben alten (Sd^ulbig=

feiten: fo finb fie i^m an^ fünftig unentgeltli($ §u belaffen. 2öibri=

genfallg jebod^ nur gegen hie im ^rooiforium bemeffene ©ntfd^äbigung

unb o^ne dinänd)t auf hen bi^{)erigen betrag ber (enteren.

^(anc i)oh bagegen, raie fi^on in feinem bei ber ^anglei*

beratung t)om 21. September 1776 ^
(f. (B. 289) erftatteten Separat^

t)otum ^eroor: e^ fei unbißig, ben Untert^anen „biefe von unben!=

„liefen 3a^ren ^er, unb geraijg meiftcn» feit i^rer urfprüng tiefen

„Stiftung genoffene Beneficia bann §u entgiefien, njann i^nen ber

„i)öd^fte Sanbe^fürft unmäffige 9toboten abgenommen (f)abe)". Unter

"Otn im 2lrt. 1 ^untt 15 be^ 9tobotpatenteg von 1775 aufgeljobenen

„@rgö^li($!eiten" fönnten nur bie in § 14 beg 9iobotpatente§ von

1738 enüä^nten, b. i). jene bei aufeerorbentlid^en gronen oerftanben

raerben, roä()renb bie 33eneficien be^ ^ol^flaubeng 2c. a(^ „^efug=

niffe" aug einem au^brü(f(i($en ober ftiUfd^raeigenben 33ertrage bei

ber Stiftung be§ Untert()an§, an^ufe^en feien, ©ie feien alfo weit

älter, al§> haS» SBort „@rgö^tid)!eit", ba^ nad^roei^bar gefe^lid^ §um

erftenmate im S^obotpatent t)on 1680 unb ^mar ebenfalls nur in

bemfelben Sinne wie im S^obotpatent üon 1738 oorfomme.

^r beantragte bat)er: bie Untertlianen o^m 9tücffi($t auf bie

Sflobotregulierung bei ben biö^er — entgeltlid^ ober unentgettlid^ —
gemeffenen fraglid^en S^ed^ten §u belaffen, e§> fei benn, ha^ bie Dbrig=

feiten U)Xt Einräumung igegen ftärfere gronbienfte erraeifen fönnten.

Qn einem am 31. ^ejember erftatteten Separatootum ^ ging

^(anc nod^ mel weiter unb erflärte: er erad^te eine 3Serfö^nung ber

obrigfeitlii^en unb untert^änigen S^^t^^^ff^"/ fo^i^ ^^i^ß bauernbe

din^t in einem Sanbe für unmöglid^ „aHroo bie Seibeigenfd^aft, biefeg

„^äfeUd^e ^anb ber 3}lenfd^l)eit, unb bie, nod^ meiften^ auf bie Hälfte

„eim^ ^ai)xe^ erftredte S^ioboten, biefe, ju unjä()lbaren roed^felfeitigen

„vexationen unb ßtt'ift^Ö^^iten anlafe gebenbe emige Stöl)rereien ber

,Mn^e unb be§ ^^ationat^^leife^, a(^ ©runbfäuten ber ßanbe§=

„Constitution betrad^tet werben, wo ber Untertf)an nad^ 3Billful)r

„ber ©runbobrigfeit, ober i^rer, fo t)ie(ertet) Seibenfd^aften au^ge^

^,fß|ten Beamten in ber ©teuer gefteigert werben, bie biegfällige 2lb=

„f)ülfe aud^ fo, wie gegen alle übrige oielfältige ^ebrücfungen, nur

„§ur Erbitterung feiner 33orgefe|ten, unb mit SSernad^läfeigung feiner

1 233 ex Junio 1776, IV. K. 1, 2464.

2 em. 293 ex 1777.
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„3öirt()ic^aft fuc^cn fann, wo er oon einem elenbeu . . äßirt()fd^aft^=

„beamten in fo üielerlei) ^^ingen ablianget, au^ fogar in causa

„proprii dominif, folgtid) von feiner @cgenpartl)ei) mit ^sriigetn,

«ober fonft empfinblic^ gejüc^tiget werben fann, wo ber 33ürger= unt)

„iöaueniftanb, ba^ ift bie ärmere unb rceniger ju verlieren ()abenbe

,Sia\ie ber Bürger . . ju ben Öebürfniffen bee (BtaaU^ . . um alteruin

„tantiim me^r, aU bie 5l(af)e ber ^eid)eren beiträgt, ob biefetbe

„it)n gleid) mit itjrem ^Inte, :i'eben, unb größten Ungemad; üert()ei=

„bigen mufe, roo ba^ die6)t äwifc^en einem Untertljan unb feinem

„dlad)bav von einem Beamten, ba^ ift Don einem 9)Jenfd;en gefprod^en

„toirt), welcher üieüeidjt nidjt einmal bie minbeften notiones ciaras

Juris naturalis l)at, üon bem Gioilred^te aber üieUeid^t nid;t einmal

„ben SfJamen fennt, roo enblid) taufenb, in früt)eren ftodfinftern Seiten

„eingefc^Iic^ene, burd; bie ßänge it)rer ®auer aber geheiligte 3)^6=

»bräud^e unb Exactionen be^ ^olfe^ (biefe^) bi^ auf ba^ 3)Jarf entfräf=

„ten, unb nod) fo üiele anbere, au^ t)tn nämlid^en Quellen l)errül)renbe

„roefentlic^e öebred)en bem ^eftreben jenen '^erfaffungen näl)er gu

„fommen, burd^ roeld^e anbere 33ölfer ungleich glüdli^er unb eben

„baburd) auc^ rul)iger finb, entroeber eroig im äöege fteben, ober

„mit einer ganj entfc^eibenben ©ntf(^loffenl)eit angegriffen roerben

„müBtcn." — 3ebenfaUö überfteige biefe Slufgabe feine (^lanc^)

Gräfte unb 5äl)igfeiten. @r muffe baljer, falU ni^t bei ben
beoorftel)enben 33eratungen im ^rincip bie 3Jotroen =

bigfeit einer Snberung ber Sanbe^oerfaf fungen an^
genommen roürbe, „fid; ber ei)re biefen Serat^fc^lagungen

„femer bet)gurool)nen, fc^led;terbing^ unroürbig erflären, unb einer

„33emül)ung, bie feine Jiräfte fo ungel)euer überfteigt, in al). (^nabe

„mt\)oben ju roerben bitten''.

3n einer Diote oom 3. Qanuar 1777* befämpfte ^afefelb bie

2lu§füt)rungen ^lanc^, ber il)m „feinen (5ifer für bie (£ntfd;äbigung

beiä Untertl)an^ ju weit ju treiben" fc^eine unb erklärte beffen 2lb^

roefcnt)eit oon ben weiteren S3eratungen für ganj gleidjgültig 2.

> ®t«. 293 ex 1777.

* ©lanc erhielt infolge feiner XJOltung bie enllaffung. ©inen intereffanten

9tudbli(f auf biefe Ängelegentjeit unb bie gegcnfeitig fi(^ bcfämpfenben (Strö*

mungen am ^ofc gewähren bie folgenben jroei Briefe ber Maiferin an CSrjIjeraog

ijerbinanb Dom 30. ^onuar unb 13. ^«bruar 1777:

,Le carnevai ne moccupe pa», mala les aflPaires de Boheme, poui
prendre un Systeme fixe. Non pas qu'il y ait actuellement du tumulte
ou de la desob^iasance; cela est k craindre dans VM si on ne prend jus-
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§ 9. ^er^anDlutiöCtt üöer eine ©meitetuttg Der g^eguUeruna»

Offenbar unter bem ©inbrudfe von Slanc^ Stugeinanberfe^ungen

erlieg bie £aiferin am 6. Januar 1777^ folgenbe^ §anbbi(Iet an

^a^felb:
„"^a meine ©eftnnung bal)in geriet, bie activität ber anorbnenben

„.^ommiffion auf bie Unterfud^ungen ber Excessen, unb bie ^erid^tigung

„be^ Sf^obotttöeefen attein nid;t gu befdaraufen, fonbern aud^ bie

„regulirung atteö be^jenigen, wa§> jwifd^en ^errn unb Untertliann

„rorgel^et benanntlid^ bie gewige ^eftimmung aller @elb^ unb

„Natural-ginfeen, ©efpunnft, Sßaifenbienfte unb anberen ©d^ulbig^

que lä, les mesures necessaires, car le paysan est aux abois des exc6s du

seigneur, et ceux-ci, pendant trente six ans que je les gouverne, ont su

comme ä cette heure se tirer d'affaire, et ne Jamals venlr au elalr et tenlr

subjugue le sujet. Je crois, si Fempereur je ne dis pas me soutient, mais

veut seulement rester neutre, venir ä bout de lever bie Seibeigen;

fd^aft et les corvees; alors tout se rangera. Mais malheureusement ces

messieurs voyant, que je ne me laisse plus imposer, se sont jetes du cote

de l'empereur et cet esprit de contradiction qui regne, me fait bien

souffrir . . .
."

„Nos affaires de Boheme me donnent beaueoup de chagrin, d'autant

plus que l'empereur et moi, nous ne sommes pas d'accord sur les moyens.

L'oppression de ces pauvres gens et la tyrannie sont connues et consta-

tees; il fallait donc fixer des principes plus equitables. J'^tais au point

de Texecution
,
quand tout d'un coup les seigneurs, qui, par parenth^se,

sont tous les ministres, ont su rendre douteux l'empereur, et d'un pas k

l'autre ont su annulier tont Touvrage de deux ans. Je souhaite que les

moyens adoptes a cette heure, soient suffisants pour remettre le calme,

et l'obeissance, mais j'ai bien peur qu'il faudra venir ju XJ^ättid^feiten,

des gens sans esperance, n'ont rien a perdre et sont ä craindre. Je vou-

lais en meme temps, en exigeant l'obeissance, leur procurer du soulage-

ment. On dit que cela serait de trop, ne l'ayant a cette heure merit^.

J'en conviens, mais la necessite n'a pas de loi. ßlanc a öte le sacrifice

dans cette affaire; il se Fest attire lui-meme par son zele indiscret et

croyant tout über bie ^nie ju bred^en. C'est une perte pour le Service

et surtout dans ce moment. Au reste il y a longtemps, que je le con-

naissais, et ne m'en servais que dans son referat. II a tenu des propos

forts dans une commission, et a refuse meme de ne plus mettre la plume,

si on n'adoptait son principe. On Fa pris d'autant plus au mot, qu'il a

tenu gen^ralement des propos trop legers, y melant meme nous autres,

en bonne Intention, mais c'etait impertinent ..."

(2lbgebruc!t im 11. 33anbe ©©. 66 f. t)on 2lrnet^ä „Briefe ber Äaiferin

ÜKaria 2;^erefta an i^re ^inber unb greunbe". Men 1881.)

1 16 ex Januario 1777, IV. K. 3, 2490 unb ©t2l. 49 ex 1777.
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„feiten, bie, wie fte immer 9kmen l^aben ber Untertl^ann ber ®runb=

„obrigfeit ju prsestiren \)at, untereinftemf^ burd) biefe Commissionen

„üottbringen ju tagen; So ertf)ei(e Qd; i{)m i)iemit ben ^luftrag,

„roomit er auf bae fd^leinigfte biefe raeitere Slu^arbeitunt;, wie na=

„mentlid^ ber ^Diaagftab §ur regulirung ber anbenreiten Pr^estationen

„ber Untertf)annen in allen Rubriquen §u fäffen, unb wa§> barüber

„ben Commissionen 3ur ^ele^rung mitzugeben fet)e, bei; ben in

„(£adbenangeorbneten3iifö^""tß"trettungenmit ^ei;jiei)ung be^ ^o§ian

„unb fioper üontel^men unb 9)lir mit bem ©utad^ten ber ©ommiffion

„el)eba(beft l^erabgeben folle."

hierüber fanb am 8. Januar ^ eine ^Beratung ftatt, ber auä) bie

Öofräte Don ^ocjian unb üon §ot)er §uge§ogen raurben.

^odororat legte, inbem er jebe weitere ätnbemng be^ diO'

botpatentes im Qntereffe ber Dbrigfeiten unb ber (Stabilität ber ©e-

fe^e roiberriet, „ba 3. 3)i. au^brüdflid^ anbefol^len'' . . eine ©taffel^

bered^nung für bie @elb* unb bie in @e(b ju Deranfd^lagenben @e^

treibejinfe üor. 9lad) berfelben follte ber Untertl^an;, toeld^er bi^

^u 1 f(. fteuert, 30 !r.; wenn er 1 f(. fteuert 37 fr. unb für jeben

weiteren ©teuergulben 7 fr. mel)r an ©runbjinfen entrid^ten. ^er
minor usus follte jebod^ verbleiben, ^ie bebeutenberen Dkturat-

abgaben (iQüf)ner, Gier 2c.) follten abgefd;afft merben

^a^felb fprad^ fid^ (9Me an ^(ümegen t)om 14. ^önuar^)

gegen biefe^ (Elaborat au^. ^a^felbe belafte bie weniger t)ermöglid^en

Untertt)anen gu fel^r ju ©unften ber ^ßermöglic^en, begünftige aber

beibe auf Soften ber Dbrigfeiten, weil bie Unterti)anen je^t nid^t nur

bie fleineren gronbienfte, fonbern aud; bie geringeren 3^"fwngen

wäl)len fönnten. ^on einer fold^en (5eparatwal)l wäre bei einer

gleid^3eitigen S'^egulierung ber S^ioboten unb 3^"fwngen feine Stiebe

gewefen. ^er SBunfd^, ba^ ^O^igoergnügen ber Untertfianen über

eine fleine Gr^öf)ung ber Binfunö^"/ ober eine Mdfe()r ju ben frül^er

beftanbenen ju üermeiben, fei fein @runb, bie 33illigfeit ju üerlefeen

unb „bie Stüfeigfeit ber Untertl)anen auf Soften ber Dbrigfeiten ju

belof)nen".

2Im 15. Januar ^ fanb bafier eine neucrlid^e ^ommiffion^beratung

ftatt über bie D^iegulierung a) ber ©elb^ unb ^iatural^infe; b) ber

(^cfpinftfc^ulbigfeit; c) ber äßaifenjafire ; d) aller übrigen untert^ä*

nigen Sd^ulbigfeiten.

ad a beantragte bie Äommiffion, obfd^on grunbfäfelid; gegen

> 16 ex Januario 1777, IV. K. 3, 2490 unb 6t9(. 49 ex 1777.
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jebe Snberung beg ^obotpatente^ : ^eftimmung ber ftanb^aften ^u-

ftüalgrunbjinfe von Slmt^raegen nac^ ben g^affionen unb 2lbfteIIung

aller über= ober nid^tfaffion^mäfeigen, bereu ditä)t^be\tanh bie Dbrig-

feiten nid^t ertoeifen formten. ®a jebod^ bie bö^mifd^en ©ontinifal*

faffionen bie ©runbginfe nid^t inbiüibuell, fonbern ai§> ©efamtfumme

enthielten, fo feien fie nid^t red^t ju gebrauchen unb e» follteu ba{)er,

unbefd^abet eiue)§ minor usus, bie @runb§infe foIgenbermaBen be^

ftimmt werben, ^er Untert^an, wetd^er, bie Stnfäffigfeit §u 57 fr.

gered^net, im 3af)re 1773 hi§> 57 fr. fteuerte, foü 30 fr., unb für

je weitere 57 fr., bi^ ju 9 f(. 30 fr., je 6 fr. xm\)x entrid^ten. ^ie

^Jujsfröner, weld^e über 9 f[.
30 fr. fteuern, foUen oon je 57 fr.

10 fr. me^r ^a^Un. S)ie 3w9fi^öner in ben ©teuerf(äffen uon 9 fl.

30 fr. big 19 f(.; 19 fi. big 28 fl. 30 fr. refp. barüber, fotten für

jeben (Steuer^uwad^g von je 57 fr. refp. 7, 8, 10 fr. me^v entrid^ten.

^iefe ^laffififation foEe jebod^ im ©gerfd^en ^ejirf nid^t

^la^ greifen, „weiten biefer uon ber ^öf)mifd^en ^er*

„fafeung abweidet, unb in bemfetben faft gar feine

„eigentlid^en ^loboten, auc^ meifteng obrigfeitHc^e

„©rünbe fid^ befinben, bie bie Untertf)anen burd^

„förmliche Contracten befi^eten".

®ie f(einen 9^atura(abgaben (§afe(nüffe, ^ümme(, «Sd^roämme 2C.)

fotten a((gemein aufhören, bie (Betreibe^, §ü^ner=, @ier^ u. bgl. Slb-

gaben aber nad^ bem reftififatorifd^en 2lnfc^(ag ben @e(bginfen ju*

gered^net werben. -- (SDie 3Ser()anb(ung in betreff ber gwei kitten

fünfte, we(d^e fid^ auf '^er^ä(tniffe begießen, bie an^ ber Seibeigen=

fd^aft fliejgeu, werben an anberer (5te((e [britteg ^uc^] bargeftedt

werben).

§ 10. ^nötDnunö htx Äommiffion jur 2)urt^fül)rung Der

9lobotdcr5cid)niffe.

3n ber über bie t)oranfte()enb gefc|i(berten Einträge erfloffenen

a(). 9flefo(ution t)om 13. g^ebruar 1778 — aug we(d^er auc6 \)k

©te((uug beg ^aiferg §u ben obfd^webenben fragen gu entnehmen ift

— würben bie ^ommiffionganträge in betreff ber ^erfte((ung unb

@rl&a(tung ber dtn^e für „gan§ unbi((ig" unb unpotitifd^ erf(ärt, ha

man bie angebro()ten «Strafen boc^ nic^t würbe wirf(id^ anwenben

fönnen. @g fotte ba()er an^ bag Judicium delegatum in 9}M()ren

aufge()oben werben, unb fönne von einer 2öieber()erfte(Iung be5fe(ben

in 3)lä()ren feine 9iebe fein. S)ann f)ei^t eg weiter: „9fJac^bem mir

„von beg ^aiferg SJiap. unb t)on ber Commission eingerat()en wirb,
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„von aü roeitercr regulinmg her Urbarien Qbjufteficii" unb b(o6 bie

genaue (rm()altuiig bee 9^obotpatentee üon 1775 angubefel^len, fo fotte

bic^ unter (Strafanbrobung gegen bie 3iitt)iberf)QnbeInben funbge=

mad)t werben. iDie ^lommiffion fotle alfo lebiglid) Einträge ftetlen:

wie bie ^^bfatfung Der iHobotüer5eicbnif)e mögUd)ft befd^leunigt werben

fönnte.

2^ie ipeiteren 33erbanblungen ^ bieten nid^t^ 9ieueg.

3)iit ^anbbiüet com 1. mäx^ 1777 ^ beftätigte fd^liegtid; bie

Äaiferin ha§> (unter bem gleid^en 2)atum in 33ö^men unb 3)läl)ren

funbgemad&te) ??atent, in welchem bie bet)orftel)enbe 3(bfaffung ber

^Wobotoerjeic^nifje , foroie bie fefte 2Ibfid;t angefünbigt rairb, beim

:»Ho6otpatent von 1775 gu vex\)axxen. Qnx @r§ielung anberer a(^ ber

bieljer üblichen ober ber potentniägigen ©c^ulbigfeiten werben bie

Untertf)anen auf ben 25>eg gütlidber ^erg(ei($e mit i\)xen Dbrigfeiten

geioiefen, ba bie ^aiferin loeit entfernt fei, in bie ^riüatred^te ber

(enteren einzugreifen unb fie gefe^mäfeig ju ä^nlid&en ©inrid^tungen

ju jroingen, wie fie felbft, in il)xex ©igenfc^aft aliS ^rioatobrigfeit,

fie auf ben ^amerat^errfd^aften getroffen \)abt.

3m (Sinne ber weiteren ©ntfd&liegungen ber ^aiferin erging fo*

Dann unter 2(nfd^lu6 ber gormularien für bie S'iobotüergeid^niffe ha^

O^effript üom 1. Tläx^^^ an beibe ©ubernien. ^a^felbe enthält 5ln*

orbnungen über bie ^obalitäten, unter raeld^en bie 3lbfaffung ber

S^obotoer^eic^niffe burc^ bie Dominien unter ber iRontrolle ber §of*

fommiffionen üor Rc^ get)en foUten. Qn betreff ber t)ergleid;^n)eife

reftgefe^ten gronbienfte wirb in^befonbere üerfügt, bajg bie eraigen

'Verträge einfach beftätigt, im gatle von auf Seit gefd^loffe*

nen aber bie oerglid^enen Sd^ulbigfeiten unter ^emerfung ii)rer

Xauer neben ben eigentlich gefd)ulbeten (patentmäfeigen ober a(ten)

eingetragen werben feilten.

Ten Äreiebauptleuten rourbe ferner aufgetragen, mä()renb if)rer

Operationen oud) bie — fc^riftlid) ober münblid; eingebradjten —
Untert^andbefc^roerben ju unterfudjen, refp. für bie 3"^""ft abzu-

teilen unb wegen Öeroäbning bed etroa ben Untertfianen gebül)renben

crfa^ee i^orforgc ju treffen. „Um ein gleid^ei^ dUd}i, wie auf ben

bereit!^ unterfucftten Xominien auc^ ben übrigen Untertt)anen wiber-

, fahren ju laffen", foüten bie ilreiöämter bei \i)xen Unterfud^ungen

auBcr auf bie fc^on funbgemac^ten, indbefonbere and) auf jolgenbe an^ ben

» 16 ex Martio 1777, IV. K. 3, 2490 unb 75 ex Majo 1777, IV. K. 8,

2509. ^atentcnfommlunfl im %vdf\\) b. UHnift. b. 3n"crn.
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t)or{)anbenen Unterfu($unggprotofoIIen gezogene $rägrat)ation§punfte

von Slmt^wegen i^r Slugenmerf rid^ten unb — Bei fonftiger- 2(mt§=

entfe^ung refp. ©elbftrafen für bie Dbrigfeiten unb ^örperftrafen

für bie Beamten — für beren Slbftetlung innerl^alb eine^ 3^^^^^

(Sorge tragen : Überf(^reitung ber erlaubten ^Xaren, Slccibengien, ©taub^

unb 3)la§ge(ber t)om untertl)änigen ^ontribution^getreibe. — Unrid^tige

(Gebarung aller 5lrt mit ber untertl)änigen ^Kontribution ober ben

untertl)änigen ^ontribution^getreibefonb^. — 3lbnal)me ungebül)rlid^er

3infungen, @rl)ö^ung ber ^anbraerf^^infen, 3wö"9 9^9^" biß unter^

tliänigen ^anbwerfer, um geringeren 2oi)n al§> anber^mo §u arbeiten,

Slufbringung obrigfeitlid^er ^robufte an bie Untert^anen, stoangg^

toeife Slbna^me oon ^robuften ber le^teren, Slufbringung ber ^ier=

unb ^ranbraeinreluition an bie untertl)änigen ©d^enfer, Steigerung

ber ©aljpreife.— 3wang gur 3JJäftung oon obrigfeitlic^em ^ki) ober

lux gö^lung einer ©elbablöfung l^ierfür. — Unrid^tige gül)rung ber

©runbbüd^er, eigenmäd^tige ©in^ieliung von Sf^uftüalgrünben §u

obrigfeitlid^en Rauben, ^el^inberung ber ^efi^er in ber freien Dlu^img

il^re^ ©igentum^ unb in ber ©infaufung il)rer (Stellen, '^licf)tan^''

i)änbigung ber Jlauffontrafte über eingekaufte ©rünbe, ober tüiber--

red^tlid^e 2lbnal)me ber lefeteren. — Unbefugte ©ingieliung unter^

tl)äniger ©rbfd^aften §u Rauben ber Dbrigfeiten, Unorbnungen aller

2lrt bei ber SSerwaltung ber SBaifengelber unb ber gülirung ber

Sßaifenbüd^er. — ^Jlü^l^wang gu offenbarem 9Zad^teil ber Untere

tl)anen, ©rpreffungen über bie 9}lal)lgebü^r. — 9Zid^tabreid;ung ber

patentmä^igen @ebül)ren bei weiten gul)ren. — 3Sorentl)altung ber

untertl)änigen ^onififationen. — Unterl)altung be^ obrigfeitlid^en

©efinbeg auf i^often ber Untert^anen. — 9)ti6^anblung ber le^teren,

ungebül)rlid^e ©elbftrafen, Überfd^reitung ber (5tolgebül)ren burd^ bie

Pfarrer. — Eintreibung obrigMtlid^er D^ientenrefte burd^ THiitäX'

erefution. — (3n 9Käl)ren:) Verzögerung ber Slu^ftec^ung unb

Übernal)me be§ obrigfeitlid^en S^^^nt^. — Übermäßige äßilb^egung

unb 9^id^tgen)äl)rung Don SBilbfd^abenerfa^.

(©ubernialoerorbnungen an alle ^rei^ämter, batiert ^rag refp.

^rünn, ben 10. mäx^ Uli. ßirfularien an alle Söirtfd^aft^ämter \)

§ 11. Silcucrltc^c S3cftreöuttöett 5ur 5löänDeruttg Deö üloöot^

|jatcttte§ tjon 1775.

®a6 man tro^ ber ^nangriffnal^me ber Slbfaffung ber 9tobot=

üergeid^niffe unb ber fo oft unb fo feierlid^ erklärten Slbfid^t ber

1 16 ex Martio 1777, IV. K. 3, 2490 unb 75 ex Majo 1777, IV. K. 3,

2509. ^atenlenfammlung im 2lr(^io beö 3Jlinifteriumä be§ Innern.

I
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^aifcrin, auf ber 25urc^füf)nmg be^ 9to6otpatente)$ t)on 1775 §u be=

l)avxen, \iä) in ftänbif^cn .'Rrcifen nod) immer ber Hoffnung l^inc^ab,

biefelbe ju hintertreiben, beroeifen bie 3>erbanb(ungen über ein ber

5laiferin im 3(pri( 1777 überreichtet (anoni)me^5) ^romemoria, in

loelc^em ber 3>erfaifcr ba^ in Böhmen, 3Käf)ren unb (Sd^lefien ein-

gefüljrte Slancfc^e Urbariolfpftem auf ba^5 i)eftigfte angreift. DJament*

lid) roirft er bemfelben uor, ben Untert^äntgfeitiSoerbanb getocfert,

ben Untert()anen ben „9i>a()n einer Unab()ängigfeit, bie fotd^e §u bem

Unge()orfam reibet'' eingeflöfet, bie Siebe unb (Sinigfeit jroifd^en i()nen

unb i>m Dbrigfeiten jerftört ju \)ahtn. 2lud) fei ba^ neue ©t)ftem

(anbe^oerfaffungömibrig , i)abt in red^tiSraibriger Qöeife ^riüatred^te

ocricit unb „bem 3lbel unb benen @üterbefi|en einen raefentlid^en

^^ei[ if)re^5 @rbeigent{)um!§ unb 3Sermögen§'' o^ine ^lu^en für bie

Untert()anen entgogen. ^ie allerbing^ üorau^jufe^en gemefene ^öitge

fei nun „bie nunmeF)ro jebermann . . in bie Slugen leu^tenbe @nt*

fräftigung bee gefammten Economici in ben ©rblanben", foraie bie

ißenmc^Iäffigung von Slderbau unb 33ief)jud^t, „überl^aupt ein att^

feitiger SBerfall".

^er 33erfaffer fielet jebod^ fetbft ein, bafe e^ im Sntereffe be^

0^. Slnfe^en^ unb ber öffentlid^en Sf^ul^e §u gefä]^rli($ *n)äre , ben

Cbrigfeiten „eine raieberljotte Conficirung ber Urbarien . . nad^

3Waafgobe if)rer üorigen ©erec^tfamen" ju geftatten. @r fc^Iägt ba^

^er eine ^eiF)e von 3)Ja6rege(n nor, bie von bem ©ebanfen bütiert

finb, bem @nmb()errn fooiet ^^ronbienfte gujugeftel^en , aU er „ju

guter 33eftetlung feinet Ruralis unb ber übrigen ^^eile feinet Eco-

nomici efFective von nötf)en bat". ^iefe^Bi^l fott für bie befpannten

33auern burc^ bie allgemeine @infü{)rung ber ^Jiagarbeit in ber

„Saison de la Culture" rom 1. 5lpril bi^ 30. (September, foroie

oon 3 ^ferbcfronen roöc^entlic^ mit ber „ante confectionem urba-

rionim** üblic^ geroefenen 33efpannung in ber „Saison du Chariage"

(üom 1. Cftobcr bi^ 31. ^})Jär3); für bie gufefröner aber burd^ S8e*

ftimmung von 1—3 ^nbbienfttagen per SBod&e erreid&t werben.

^ie 2.^er^anblun9en über bicfe ^^orfc^lägc cntf)a(ten nirf;tg von

öclong unb enbeten mit ber ^(ble^nung berfelben (9?ote an .HoHomrat

öom 30. 3Wai 1777 >).

X Majo 1777, IV. K. 1, 2464.



302 Siebentes Kapitel.

I§ 12. 2)utcfifü^tunö hex ülobatöerjelc^niffe,

®ie Slbjuftterung ber 9tobott)er§etdömffe würbe big Qn'o^ Tläx^

1778 — m($t o^ne mannigfa(^e ©d^rüierigfeiteix — bur($gefüi)rt ^

2luf ütelen §errfc^aften üertüeigerten bte Untert{)anen bie Fertigung

ber SSergetdjniffe in ber gurd^t : e§> fönnten i^nen in benfelben ^ö^ere

al§> bie bi^^er fd^ulbigen 2)ienfte aufgebürbet raerben. Snfolgebeffen

mufete fd^liefelid^ von bem ©rforbernig ber untert^änigen 5!Jlitfertigung

fa!u(tatit) Qbgefel)en werben, ferner liefen üon allen ©eiten '^adi)-

ri(^ten ein, ba§ bie Untert^anen ein anbere^, i^mn günftigere§

^obotpatent erwarteten, 'oen !unbgema4ten Unterricht über bie ©in--

fü^rung be^ 9^obotabo(ition§ft)ftemg anf h^n bö^mif($en Domänen

für ha§> nene patent anfäf)en unb baf)er an rieten Orten bie Seiftung

ii)rer ©d^ulbigfeiten üerweigerten. ^nä) iam e§> mit ben Dbrigfeiten

§u ^onfliften. ©o flagten biefetben in 9Jlä()ren, wo bie S^iefolntion

üont 22. ^Degember 1769 in betreff ber SDominifalfaffionen olg norma

in judicando nid^t, wie in S3ö^men, wieber aufgehoben werben war,

barüber, ,M^ bie ^reife^auptleute entgegen hk befte^enbe ^erorbnung

„bet) ben 9fiobot = 33er§eidöni6 = Adjustirungen, unb ^rägrat)ation§=

„^Rai^fpül^riiVigen immerfort unb obne üon ben Untertt)arien einen

„3Biberfpru(j^ (id est gegen bie obrig!eitli$en 2lnfprü($e) ^u er^

„warten, bur($gei)enbg bie dominical- Fassion jur Sfiid^tfd^nur nef)*

„meten".

2lu{5 ha§> ©ubernium (^erid^t t)om 12. ^ejember 1777 ^) erflärte,

btefeS ^orge^en muffe §u unenbtid^en Dieftamationen führen unb bie

gange Operation Derjögern. ?flad) längeren ^er()anb(ungen beantragte

f^Iiegrid^ bie ^an?ilei (Vortrag üom ^3. g^ebruar 1778 i):
e§ foüe

§war bei ben auf ©runb ber ^ominifalfaffionen abjuftierten 9^obot=

t)ergei(^niffen grunbfä^Iid^ fein ^ewenben I;aben, ben Obrigfeiten

aber freigeftellt werben, binnen ^aEiregfrift , unter Beibringung üon

Urbarien, SSerträgen ober anberen S^ted^t^titeln §um Beweife „bafe

il^nen . . Unred^t befd^e^en", gegen bie 3lbjuftierung §u refurrieren.

®ie ^aiferin oerwarf jebod^ biefen 3Sorfd^Iag a{§> geeignet, ba^

TOßtrauen ber Untert^anen §u wedfen unb bie Obrigfeiten „gu dte^

!urfen glei($fam anzuleiten" unb befal)(: 't)a^ im galle fold^e einge^

brad^t würben, bie ^rei^ämter tebiglid^ gütUd^e SSergteidje gwifd^en

1 «gt. bte 3lften sub. IV. K. 1, 2465, IV. K. 1, 2477, IV. K. 1, 2478,

IV. K. 3, 2490, IV. K. 3, 2509, IV. K. 3, 2510, IV. K. 3. 2512; bann ©t2l.

1936 ex 1776; 419, 1504, 1863, 1275, 2484 ex 1777; 48, 54, 333, 387 unb

388 ex 1778.
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JCbrigfeiten unb Untert()ancn oerfud^eu follten. 2Bürben jebo$ bie=

felben mtBlingen, fo fottc e^ bei ben ausgegebenen ^JiobotDerjetd^niffen

fein 53eti)enben f)aben (fiofbefret t)om 28. 3)iärj 1778 an baS mäl^*

rifc&e (üubernium ^).

Slnläfelic^ eines fonfreten %aM auf ben Dberftburggräfltd^en

0ütem , roo bie Dbrigfeit gegen ben äötberfpntd^ ber §u @e(b ge*

festen Unter()anen ben prcfarifd^en G^arafter ber 3«9ßl^fßt"n9 ^^'

f)awpute nn^ bie Untert^anen — mangels eines 9lad)n)eifeS über

ben Umfang ber alten — 5ur Seiftung ber patentmäfeigen (2ci^u(big=

feiten oer()a(ten wollte, würbe entf(Rieben: ba^ in allen berartigen

gällen bie Cbrigfeit nidftt nur bie 5luffünbbar!eit ber gronablöfung,

fonbern aud^ ben Umfang ber abgelöften alten Dkturalfronen §u er-

weifen bätten, unb bafe bis 5um 3luStrag ber <Sa($e ber Status quo

erhalten werben foüte (^ofbefret rom 7.3)iärj 1778 an baS böl)mifci^e

©ubemium ^).

Unter bem 4. Januar 1778 berid^tet 2BalIiS unb unter bem
6. mäx^ 1778 b'Sllton, bafe bie 2lbjuftierung ber ^«obotrergeid^niffe

beenbet fei, worauf mit iQofbefret t)om 6. refp. 28. 3}Mr§ 1778 an

baS böbmif^e refp. mäl^rifd^e ©ubernium bie Sluflöfung ber §of=

fommiffionen unb bie weitere @ntfd^eibung ber nod() unerlebigten

untert^änigen ^rägraoationSbefd^werben burd^ baS ©ubemium attein

rerfügt würbe.

' ibid.

2 12 ex Decembri 1777 unb 47 ex Martio 1778, IV. K. 3, 2491 unb
et«. 441 ex 1778.
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(gtnfaufö= unb SrBfolgegefe^c. SBetfui^e jut 2ötebet6eje|ung

eingejogentt 9?ufti!algtünbe.

§ 1. CS'rlamintj tJün (£infa«f§ncfcftftt föt ^ü^mctt, SUIät)vcn

unD 8d)lcjicn.

I'ic poligeiüdjen ^Regulierungen aller Slrbeit^bejiefiungen be^

agrarifdjen ÖroB^etriebe^ nehmen n)äl)renb ber 9fRegierung ^Mxia

^f)erefia^ bie Slufmerffanifeit beg ^taaie^ in erfter Sinie in 2(nfpnid^.

Ge fonnten it)m ober notroenbigermeife babei raeber bie ori^nnifd^en

3)Jänge( ber befte^enben Slrbeitisoerfaffung, nod^ ber Umftanb enU

gc^en, ba§ biefelbe — trofe aller ftaatlid^en (Singriffe — immer von

neuem jene Slu^roüd^fe zeitigen muffe, gegen bie feit 1680 üergebli($

anc^efämpft rourbe. 3n logifc^er J^olge taucht ba^er f(^on fetjr frü^

ber ©ebanfe auf, biee baburc^ ^u üermeiben, ba§ ber bäuerlid^e 3i>irt

rom @runbt)erm n)irtfd;afttic^ unabl)ängiger genmd^t unb bafe
—

um baö fortn)öl)renbe Slnwac^fen bc^ gutgl)errlid)en örofebetriebe!^ unb

iciner 3lnfpri'ic^c an bie untertf)änige Slrbeitefraft gu üerljinbern —
eine SBeffeninq ber untertl)äniflen ^efi^üerl)ältniffe unb ber perfön>

liefen 3^erf)t6fteüung ber Untertbanen l)erbeigefül)rt werben muffe.

3n weiterer Gntiuidlung fc^liefet fid; baran ber ©ebanfe: ba;^ 3^ron*

fpftem iclbfl }u befeitigen. 25ie ^ierouf gerichteten SBeftrebungen

fubren jur (?rlaffung oon CSinfauf^gefetjcn, uir i-Hec^eluni] ber unter=

tl)änigen (Erbfolge, jur i'eibeitnMifd)aft!Jaufl)cbung unb ^um fogenannten

5HobotaboHtionöfi)ftem, a(^ beffen 5roang§roeife $ßerall(^emeinerung auf

fämtlicbe Tominien ba^ jofefinifd)e Urbarialfi)ftem crfd;eint.

3" Jvolgenbem follen bie betreffenbcn 3}Jafinabmen roäljrenb ber

^Regierungen 3)iaria 2^ercfiag unb Sofefd II. jur ^arftellung gelangen.

20*
'



308 €rftes Kapitel.

^te mit 'otn S^efWpten com 31. Sult 1750 unb 23. ^amax
1751 (f. ©. 58—59 unb 62) eingefüfirten ^efd^ränfungen ber 3Ser*

taufd^ung unb @tnjief)ung untertäniger ©teilen burc^ bie Dbrig=

feiten waren üollftänbig n)ir!ung§(o» unb würben gar ni($t ober faunt

bead^tet.

Über 3(nregung ber (Staat§n)irtf($aft§beputation unb a^. @nt*

fd^liefeung im ©inne berfelben tüurbe mit §ofb. t)om 31. 3luguft

1769^ ben Sanbe^ftellen in ^ö^men, SRä^ren unb (Sd^tefien anbe*

folgten, hu (Btänhe, unter Slnberaumung einer breimonat(i(^en grift,

barüber gu x)erne^men, wie e§ fid^ mit ber Übung t)erf)alte, „fraft

„meld^er bie §errfd^afttid&e Beamte . . jenen Untert^anen, fo if)re

,,@runbftücfe burd^ fleiffige Pflege gu einem befferen ©tanb gebrad^t,

„bie rerbefferte p entne()men, unb bagegen fd^Iec^tere angumeifen

„pflegeten, jmar mit ber 2lbfid^t, um baburd^ bie gleid^mäffige @r=

„f)e6ung ber Settern §u erlangen, jebod^ mit ber f^äblid^en golge,

„ba§ anmit ber ^ki^ üottenb^ f)inbange{)a(ten, unb bie 3lufmunterung

„erfticftmerbe." Dbf($on 3- 3)^öj- übergeugt wäre, ha^ bie§ nid^t burd^*

gel^enbg 9f?egel wäre, fonbern t)ielme{)r audf) manche Dbrigfeiten bie

Untert^anen burd^ Übertaffung be^ ©igentumg an i{)ren ©rünben

betriebfamer ju mad^en t)er[ud^ten, fo wünfd^e fte bod^ ha^ hinmn
brei MonaUn gu erftattenbe ©utac^ten ber ©täube barüber: wie

le^terer gwedf am meiften geförbert, unb anbererfeit^ bem TOpraud^e

gefteuert werben fönnte.

a. ^ ö ^ m e n.

^er bö^mifd^e Sanbe^au§fd^u§ äußerte fid^ unter bem
3. S^ooember wie folgt:

(B§> giebt in ^öf)men zweierlei Irten t)on untertf)änigen ©rün*
ben: fold^e, bie ben Untert^anen grunbbü(^er(id^ gugefabrieben unb ju

waf)rem ©rbeigentum überlaffen ftnb; bann fold^e, „wetd^e bem
„dauern fd^on von uralter^^er an§> benen originarie Dbrigfeitlidjen

„fundis blog gur Uebertragung ber ordinari-©teuer zeitweilig überlaffen

„fepen." Über bie erfleren fann ber Untert^an — atterbingg nur

unter obrigfeitlicber lufficbt — unter Sebenben unb auf ben Xobe^^

fall verfügen. ®ie Dbrigfeit fann berartige ©rünbe weber an \xä)

giel^en, nod^ mit einem anberen SBirt befe^en, e^ fei benn, ba^

©(^ulben ober lieberlic^e SBirtfd^aft beg ^eft|er§, bereu Slbfd^ä^ung

-- burc^ \>a§> SBirtfd^aft^amt unter ^ei^iel^ung be^ Dfiid^ter^ unb

1 147 ex Januario 1770, IV. K. 6, 2541,

I
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ber G5cfcf;n)oreneii — unb 3[>erfauf im Qntereffe ber ©laubiger ober

ber eigenen iiinber bec^ 'ih^irtee notroenbig madjen.

3n 2Infel)ung ber jroeiten Kategorie — ber uneingefauften

GJriinbe — aber fonn bie Cbrigfeit „frei)unllfür(i(5 . . mit beneu

„"©ürtfjen, befonbee in ^Ibfid^t ber (iontribution^^ ober ^ient^^iid^tig-

„feit balb biefe, balb jene 5(bänberung auf ber «Stettc unterne()meu/'

©rfal^ning^gemäfe pflegt ber eingekaufte Untertl)an im eigenen

unb im Qntereffe ber i)iad)fonuncu)d;aft orbeutlid) gu loirtfd^aften

unb bie ©ebäube in gutem (Staub 5U er(;a(teu. &a\v^ entgegengefe^t

ift ba§ $8er^olten be^ uneingefauften Untertf)au§, „fiutemalen er mit

„feinem ^au\^ unb gof jum ^l)ei( meber im minbeften disponireu

„mag, 3um ^fjeil aber nad^ bem allgemeinen ^^orurtljcil unb be^

, Untertf)an^ offenbabren l^erlaut^ bei; beriet; ^auern=@rünben ba^

.mim ober (Ef)aluppen ber Cbrigfeit jugcbörig ift, unb üon berfelben

„gebauet unb erl)alten merbeu mug; Unb aufouften and) ber ^auer

„überl)aubt nid;t gefid)ert ift, ob nad^ beffen ^obt feine ganje 2Bürt=

„fd;aft feinem 3Beib, unb ^inbern bet;gelaffen, ober jemanb anberem

übertragen, ober aber £^e^tere§ nid^t fd)on bei; fei;nen . . Seb^eiten

„felbft nac^ obrtgfeitlid^er 3Bill!ü()r il)uen merbe abgenommen merben."

3nfolge ber (ieberlic^en äi>irtfd)aft gerabe wirb aber bie Dbrigfeit

ju t)öufigen ^ßerfe^ungen ber 25>irte gejmungen. ^euu fonft müßten

bie beffer äi>irtfd)aftenben für biefe bie Kontribution beäal)len.

^ie Überloffung ber untertljänigen Örünbe ift alfo im Sntereffe

be§ älrars, ber llntert^ancn felbft unb ber Dbrigfeiten gelegen.

Xie legieren würben baiui an6) ber „immerroäljrcuben ©rborgiuig

üon Saat- unb ^robt=@etreibe, bann baaren öelbe^" an bie Unter-

tbanen lebig unb fönnten aud^ fidler ben gemeffenen @ruub§in^ bc=

aiet)en. 2er ^l^erfud; mand;er Dbrigfeiten, bie ©infaufung unter

©eroö^rung Ieiblid[)er 3al)lungöfriften burd;gufül)ren, ift jebod; bi^ljer

im allgemeinen an bem äöiberftanbe ber Untert^anen gefd;eitert, mt)

jroar „oue feinem anbern 33en)eg^=©runbe, ali bem ^öbelmäffigen

5i>o^n, boB ed por^in nie geroefcn, mitljin etroa^ neue^ fei;e;"

tuenn aud^ piclfoc^, befonberi^ in beutfc^en Streifen, bie ein-

faufungen ,^iemlid; häufig oorfommen K SDie üorftel^enbe 8d)ilberung

ftimmt ooüfommmen mit ber fd;on im $8ortrage ber böl)mifd;en $of=
fanjlci 00m 26. ^anuor 1738 (f. S. 21) überein unb bemeift, baft

[\d) bie $l^ert)ältniffc feitl)cr gar nid;t geänbert Ijatten.

QU(^ 158 ex Martio 177Ü, 1\'. K. 6, 2.341.
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T)ie Stänbe beantragen ba^er, bnrd^ ein patent im ganzen Sanbe

funbgnnmd^en, „bajg wie einerfeit^ aße unb jebe D brigfeiten U)xtn

„2Bürt^f($aftgantt(id^en 33orftel^ern bie unnöt^ige Slbänberungen mit

„benen ©runb^SBürt^en §u if)ren, unb be§ Slßer^öi^ften aerarii beften

,,auf ba§ raürffamfte gu befc^ränfen, von felbft . . ^ebad^t ftät^ i)in=

„nehmen raerben, fo anbererfeit^ benen gefamten Untert^anen adhor-

„tando fret)geftellet fepn foUe, von if)ren Dbrigfeiten bie grunb=

„büd^erlid^e ©infaufung i^rer bermaligen de quanto et quali o^ne^

„\)xn f(^on üollftänbig rectificirten, nnb in bem Catastro Steurali

„radicirten ©rünben unter (eibentli(^en a(Igemäd^li(^ften grift=©eibern,

„bann @runb=3infen . . ant)er(angen ^u fönen."

@raf von ^ o u q u o i fprac^ fid^ in einem ©eparatüotum ^ gegen

bie erbeigentümtii^e Überladung ber Sfluftifalgrünbe an bie Unter=

tlianen, ai§> für bie Kultur unb Snbuftrie fd^äblid), au^. ®er t)er=

mögli(^e Untert^an werbe in 3ufunft nur nod^ träger werben, bie

Dbrigfeit aber aufeer ftanbe fein, armen Untertljanen @elegenl)eit

gur 2lnfieblung §u geben. ®er ^euplierung märe am beften hnxä)

Slnfe^ung von möglic^ft t)iel Untertl)anen gebient. ©^ follten bal)er

bloJB, ^nx ^efi^ränfung ber obrig!eitli($en Sßillfür, orbentlid^e Ron^

trafte üerfafet nnb bei ben ^rei^ämtern eingebrad^t werben.

b. 9Jlä^ren.

®er mä^rifi^e ©tänbeauSf d^u6 erflärte in feinem ©ut»

a^ten üom 21. Dftober 1769 ^ gunäc^ft, über bie lanbe^mütterlid^e

(Sorgfalt ber ^aiferin ,,mit ganj ungemeinen Xroft unb fonberbal)rer

55^reibe . . gerü^ret ^n fein", meinte aber ^ur ©ad^e felbft: „bafe

„benen 9Käl)rifd^en ©eunbobrigfeiten bie frepe Disposition mit il)ren

„Untertl)anen, fo wie mit benen an biefelbe überlaffene untert^änige

„©rünbe t)on uralter^lier, ja unb allezeit gu d{eä)t gebühret f)ahe,

„unb anno(^ gebül)re, raeld^e^ anä) an^ fundamental Urfad^ um fo

„bittiger ift, weitten e^ il^nen Dbrigfeiten am beften bemuft fet)n mu§,

„ob biefer ober jener Untert^an gur 3Bürt^fd^aftlic^eren 3lufred^t=

„l)altung biefe^ ober jenen @runb=(Stüdfeg tauglid^er fer)." ©ine jebe

^efd^ränfung in biefer ^infid^t wäre „in genere loquendo ol)ne

offenba^rer ^er!ür§ung beren Dbrigfeitlid^en ©ered^tfamen unmöglid^."

©ine fold^e fei anä) ganj unnötig, ba aftengemäfe fein einziger gatt

mutwittiger untertl)äniger SSerfe^ungen ober 3Serfür§ungenerfid^tlid^ fei.

©onft wäre ftänbif^erfeit^ fidler eingefd^ritten worben. 3- 3Jloj. fotte bod^

1 147 ex Januario 1770, IV. K. 6, 2541.

2 147 ex Januario 1770, IV. K. 6, 2541.
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crft einige gäße fold^er iBiöfürlid^feiten namhaft mad^en. ^ann „würbe

„ee benen ü){äf)rif(^en ©tänbeu in Corpore, imb jeber @ruub=

„Cbritjfeit in particulari une!iblicf) barau gelegen feijn . . auf bie

„ftrengfte (Strafen ;üiber einen fold&en unnu^en ober fd^alfljaften

„Beamten, ja n)o()( gar auf feine Slu^rottung bebac^t ju fei;n."

)i<ortäufig fönnten ba()er bie Stäube ()öd)ftenä nur bo§u ein*

raten, bie Cbrigfciten burc^ (Sirfularien ju ermal)nen, bei etroa not-

roeubigen Überfe^ungen nic^t bie Beamten frei walten gu laffen,

fonbern jebeemal felbft gu entfd^eiben.

2Ba^ ben (f^rbeinfauf betreffe, fo fei biefer iüol)l ben Dbrigfeiten,

nid)t aber aucb beni Untertl)an erroiinfd^lic^ , „inbeni biefer . . gar

„toodl weife, bafe fo lange il)m ber untertl)änige @runb nid^t em-

„phyteutice üerfaufet, unb ©rbeigen ift, er üon ber ©runb-Dbrigfeit

„bie ^erftetlung feiner eingel)enben ©ebäube, wie aud; be^3 üer*»

„luftigenben nu^bal;ren §orn unb Qhq ^ie^e$ nebft allen anberen

„2Bürtfc§aft!^=9{ot^wenbig!eiten immer ju forbern 'i)ahz." 3JJanc^e

Untertljanen feien anä) jum ©infauf gu unoermögenb. Stuf melen

S'ominien fei übrigen^ biefer bereite gan^ ober bod; grofeenteiliS er*

folgt.

^ie Stäube finb alfo gegen ein 33erfauf^gefe6, raten aber, bie

Cbrigfeiten §um ^ßerfauf [aller ^uftifalgrünbe „per modum consilii

energice" augueifem „unb au^ berler) 3wfpnic^e bei) jeber wöc^ent*

„liefen Sprawa [5lmt§tag] an bie Untertl)anen wol oerftänblid^

„bringen gu laffen."

c. (Sc^lefien.

Xcr fd^lefifc^e Conventus ad publica anerfannte in

feinem @utad;ten üom 30. ^egember 17G9^:

ad 1 bie Sc^äblic^feit ber ©rünbeoerwed^^lungen. ^enn
„rotnw and) berlei; unerfaufte Örünbe al^ Emphyteuses sub lege

„annuae pensionis et Meliorationis ju hetxaö)tm finb, fo lei)bet

„allemal berfelben roal)re äl^eefen^eit, wenn bie üerbefferte ©runb*

„Stücfe entnommen, unb bagegen fd;led)tere angewiefcn werben."

(^ö foUc ba^er fcftgefe^t werben, „bafe biejcnigen C^runb^Stüde,

„welche benen Untertljanen ju il)rer 5(nfteUung unb il)ren äiUrtfd&aft^*

„.Hräfften angewiefen finb, noc^ fürol)in unoerrudt foüeu belaffen

„werben," aufgenommen jebod; bie, einzelnen Untertljanen pac^twcife

überlaffenen, Tominifolgrünbe. gerncr folle bie ^efefeung ber dauern*

grünbe, beim üDlaiiQÜ anbcrer Söirte, mit eingefauften i^äu^leru unb

» 34 ex Martio 1770, IV. K. 6, 2551.
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©ärtnent bergeftalt geftattet raerberi, ha^ benfelbeit bie gefauften

^äu§[er= unb ©ärtnergrünbe belaffen würben, ^eiin fonft lüürbe

„forao^I \)a^ Contributionale, aU Publicum barbei) merffam leijben,

„unb bie Population abgefd^raäd^et raerben."

ad 2 fd^oben bie ©tänbe hie ©d^ulb an ber 9^id;tein!anfung

ebenfalls auf hk Untert^anen. 2)iefe feien ^ie^u im ^efd)nifd)en
unb im 5?ürftentum Dppeln, preugifd^en Slnteit^, nid;t §n bewegen,

,,bamit bie ©runb^Dbrigfeit i^nen i^re ^äufeer hamn, unb repari-

eren, aud^ ^ferbe, ja fogar ba^» ©eftnbe üerfd^affen muffe." ®ie^

gelte aui^ für bie SSermöglid^en unb gteifeigen. ^enn fie raügten

felir Tt)oI)(, ha^ man fie nid^t fo leidet abftiften merbe. 9)knd^e

Dbrigfeiten ptten i^nen fogar — erfolglog — unentgeltlid)
'ba§> Eigentum überlaffen motten, ^al^er feien an^ üielfad^ müfte

^auernftetten ?(Um §ofader gefd^lagen morben, ba bereu (3elbft=

berairtfd^aftung unter biefen Umftänben hen Dbrigfeiten üorteill;after

erfd;einen muffe. Qn ben legten 3al)ren ptten fid^ üiele ©ärtner

unh Rangier, „üennut^lid^ an§> Siebe gegen il)re £inber", jum @in^

!auf entfd^loffen — dauern aber nid;t. @g bliebe alfo nidjt^ übrig^

aU fie gefe^lid^ gum (Sinfauf §u gmingen. '^enn fie mürben fid^

^k^u angefid^tg ber burd^ bie Regulierung ben Dbrigfeiten auferlegten

Pieren ^flid^ten unb l;erabgeminberten ©d^ulbigfeiten ber Unter^

t^anm freiraittig nod^ weniger t)erfte^en, al^ bi^^er.

^ie Sanbegftetten fd^loffen fid^ in i^ren ^erid;ten ddt. ^rag,

ben 27. S ^rünn, ben 17. 9Jot)ember* unb ^Tefd^en, hen 30. S)e-

jember 17692 <^^^ ftänbifd^en ©utad^ten üottfommen an.

®a§ !gl. 5lmt beantragte jebod^ anä) nod^ bie g^eftfefeung einer

<5trafe für bie ^ßerfe^ung eine§ Untertl;an§ t)on einem guten auf

einen fd^led^ten ©runb, fomie, bafe t)on einem gefe|lid)en ©infauf^^

gmang abgefe^en werben fotte. S^ielmel^r fotte burd^ eine ^unb=

ntad^ung ben Dbrigfeiten nal^e gelegt werben, bie ©rünbe ben QeiU

befi^ern „wo nid^t gar umfonft, bod; wenigfteuö oor einen faft nic^t^

bebeutenben äßertl^, unb auf 3a^r=@elber" §u überlaffen unt) öen

Käufern einen Beitrag an ^auliolj sugufid^ern. Sn^^^^fonbere fotte

ber ^ e f d^ n i f d^ e Sanbe^ältefte atten Dominien bie Sln^eige über bie

Sai)l ber angefe^ten dauern, ©ärtner unh ^äueler, fowie ein ^er^

^eid^nis ber in jebem Qal^r ©ingefauften abforbern unb t)orlegen.

!

1 147 ex Januario 1770, IV. K. 6, 2541.

2 34 ex Martio 1770, IV. K. 6, 2551.



(Einfaufsgefe^c für Böhmen, IHäl^rcn unb Sc^Icften. 313

^ie (Etaateroirtfd)afte^ Deputation erflärte fid) auläfjlicf; ber

33eratiin9 über bie in ^öljmeu unb ^J}iä{)ren 511 treffenbeu 2)iaBregeIn

(&iBerun9 üom 21. 2)e3cmber 1769*) gegen ben ^ouquoifd;en 5ln*

trag, ba biefer eine ^enoedi^^lung ber ©rünbe nad) 51blauf ber S!jsaä)U

jeit nid;t auefc^lieBe. 3(nDererfeite anerfannte fie jcbod; ebenfalls,

ba6 jeber S^ang geniieben unb Icbiglid; a\\ ben ^atriotienm^ ber

Cbrigfeiten appelliert werben muffe. (Sei ber Ginfauf einmal erft

gröfetentcilc^ burd^gefü^rt, fo luerbe fid^ be^üglid^ beö ^efte^ fd^on

leicht diät finben laffen. Sebenfatt^ empfef^le fid^ eine @Ieid)bel)anb=

(ung ^öF)men!g unb Tläf)xen^, ba bie 3Serl)ältniffe in beiben gan§

gleid^ lüären, aufgenommen, ba^ in ^öl)men bie ©runboerraed^^tungen

bäufiger oorfämen al^ in "JJiä^ren.

3n @emä6()eit il^rer mit al). (von Haifer Qofef fignierten) Gnt^

fc^liefeung genel^migten Einträge rcurbe bemnad^ infolge §ofb. üom
25. ganuar 1770* nad;foIgenbe^ ^satent in ^ö^men am 12. unb in

Tlä\)xm am 3. gebruar 1770 funbgemad^t: „Q^ mirb bemnad^ in

„^raft gegentüärtigen öffentlid;en ^atent^ nunmel;r Primo: jebem

„Untertf)an im ganzen Sanbe frei; ftelien, bie (Brunb^^üd^erlid^e

„Ginfaufung feiner bennaligen de quanto & quali fd^on rectiücir^

„ten, unb in bem fianbe^-iSteuer-Catasto radicirten ©rünben, bep

„feiner Cbrigfeit gejiemenb anjuoerlangen, unb fid; alfo ba^ Gigen^

,.tl)um iot^amx feiner ©runb ^(Stelle, für fid;, feine ^inber unb dlaä)'

fommenfc^aft, fomit ober bie öoüfommenc ©id^erlieit, bag er von

„öiefem @ninb oljue SSerfd^ulben, unb ofyxe red&tlid;en ^emeg^Ur-

i'ac^en, 5U feiner Qeit mel)r abgefeget werben fönne, in Dollefter

.Oiaaö ju üerfd^affen ; mobei) 2öir Unö auc^

„Secundo: gegen bie Örunb-Dbrigfeiten gänjUd^ baljin gnä-

„bigft ocrfc^en, bafe biefelbe benen fid^ fo geftalt anmelbenben Käufern,

„in 2(nfe()en it)reS babei; untenoaltenben felbft eigenen Dbrigfeit*

:id;en Interesse, alle nur tl)unlid^e (5rteid;terung angönnen, unb

,,öenenfelben ju fotl)anem 2lnfauf bie leic^tefte ^ebingnifte mad;en,

„fürnemlid; aber il)nen 5U 2lbftattung be^ pactirenben iiauf Sd;il^

„linge bie leibentlic^fte 3al)l""9^=3nften, unb äi^äl)rungen cingeftel)cn

„loerben." Jyerner würbe

Tertio bie 3lnorbnung l)albjäl)riger obrigfeitlid^er Slu^weife

ber Äauffontraftc on bie Ärei^ämter, jum S^tdc ber Drudlegung

unb öffentlid;en ^efanntmad^ung „bem Publico ju feiner SRid;tfd)nur,

unb respective 2lneiferun0" getroffen unb

' 147 ex Januario 1770, IV. K. 6, 2541 ; ^atcntenfammlung im 2(rd;io

be^ 9)iiniftcriumö be^ ^nncm.



314 (Erftes Kapitel.

Qiiarto hen ^rei^ämtem anbefof)len, bie Dominien imb il;re

3Öirt[d^aftg6earuteu, foroie hie Untert{)anen auf bie grofeen Vorteile

be§ untert()änigen ©igentum^ aiifmerffam gu mad^en, xi)xt SSorurteile

bagegen §u gerftreuen unb ü6erf)aupt bie einfaufungeii möglid^ft §u

beförbern.

3n betreff ©d^tefien^ beantragte bie (Staatgrairtfd^aft^^^epu^

tation (^rotofoU x)om 8. gebruar 1770 1), bie ©rlebigung biefer

grage U§> jur ©urd^füfirung bcr Urbarialregulierung gu cerfd^ieben.

^ie ^aiferin refolmerte jebod^: „(e^) ^at in (Sc^lefieii nad) Wiaai,

„al^ bie neue Urbaria publiciret werben, auä) bie ©infaufung ber

„@rünbe, jebod^ beeberfeit^ o^m 3^txng it)ren Slnfang gu net)nien."

Qn biefem ©inne erging an ba§ fifilefifd^e 2(mt ba§ §ofbefret rom

24. 9JJär§ 17701.

®ie in ©emäpeit ber eben gef(Gilberten 53efd;(üffe in ba^

fd^lefifd^e §auptrobotpatent t)om 6. QuU 1771 aufgenommenen 2ln=

orbnungen finb bereite (©. 143) §ur ^arftettung gelangt, ©ie ftim=

men mit ben für ^öf)men unb 9}tä()ren erlaffenen überein.

§ 2. ©vfotge Der einfaufuno§ö^f<^t5C Don 1770 unb 1771.

a. (^ ö l) m e n unb) 9JJ ä {) r e n.

Über eine 2(nfrage, wie e^ eigentlid^ mit ben ©infaufungen

fte^e, beri($tet ba§ mäl)rifd^e @ubernium am 8. 3Jlär§ 1771 2. ^{e

!rei^amtli($en ^erid^te unb obrigfeitlid^en ^Ingeigen feien nid^t patent«

gemäfe eingelaufen, unb bal)er aud^ bereu ^rudflegung unmöglid^

geraefen. 2lu^ ben bi§l)er eingefommenen ergebe fid^, ba§ im Dlmü^er

^rei^ 11, im ^erauer 40, im ^rünner 243, im ß^öii"^^ ^f iwi

Qglauer 54, im §rabifd)er 80, gufammen 433 ©teilen eingefauft

Tüorben feien. ®ie ©infaufungen feien t)ielfa(^ infolge Slrmut ber

Untertlianen unmöglid^. Übrigen^ l)ätte ber Dlmü^er gii^ftbifd^of

bie ^urd^fü^rung he§> ©infauf^ auf feinen £el)en§gütern »erboten,

weil l)ieburd^ feine lel)engl)errli(^en ©ered^tfame gefränft mürben.

®a aber einerfeit^ ber 33ifd;of al§ Dbereigentümer nid^t beffer be*

Rubelt merben fönne, aU anbere Dbrigfeiten, and^ auf hen Sel)en§^

gutem mit eingekaufte ©teilen fd^on von frülier l)er üor^anben

feien, fo märe t)om ©ubernium ^eranlaffung §ur ®urd^fül)rung be^

^atentg t)om 3. gebruar 1770 fo, mie bei hen gibeicommig= unb

©tiftungSgütern, getroffen morben.

1 34 ex Martio 1770, IV. K. 6, 2551.

2 40 ex Aprili 1771, IV. K. 6, 2551. 4
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3)iit fiofb. üom 26. 2lpri( 177P iinirbe bie)>5 33orgel)eu ijelnHiöt

unb bem ©ubernium jugleic^ bic äi^ieberpublifation bee ^^^atent^^ com

3. gebnwr 1771 oon S^i^ 5" 3^it anbefohlen.

5(u^ ^öf)men finb in bcn 5lften feine ^erid^te über ©infaufungen

ber Untert^anen in biefen 3ö()ren entf)altcn.

b. Sd^Uften.

Unter bem 28. 2^e5ember 1773^ legte ba^ !g(. 2lmt einen 2lu^-

roei^ ber feit ber Urbarieneinrid^tung erfolgten ©infanfungen t)or,

an§ inelc^em ^n erfe^en, ^a^ fid; int ganzen 222 Untertl)anen (nnb

jioar 31 &a\v^= , 23 §alb=, 7 'lUertelbanern , 31 @ang= unb 22

^refc^gärtner, 28 @ro6= unb 24 ^(einljtui^ler unb 1 9}iül(er) ein*

gefnuft Ratten. Qtjre ^a^i ftieg naä) einem gleiten ^^eridjte oom
24. (September 1774^ auf 239. Qu ^rlcbigung be^ erften ^erid^teg

beauftragte l)ierauf bie ^an§tei mit ^ofbefret üom 15. Januar 1774^

ba^ fgt. 3(mt, nad) ßinuernefimung be^ Conventus publicus unb

ber Sanbeeälteften einen 33orfd^(ag jur allgemeinen ^urd)füörung ber

(5infaufungen gu erftatten.

;5 3. (gortfe^ung: ^orfdilaöc pr SiJrDcnnifl Der ©infaufnngen

in SdiUficii.)

mt ^erid)t oom 7. ^ai 1774- legte ba§ fgl. 2lmt bie betreff

fenben ©utad^ten t)or. 2llle fc^oben bic ©d^ulb an ben geringen

Aortfc^ritten ber Ginfaufung auf bie ltntertl)anen.

^er Xroppauer Sanbeeältefte erörterte bie ^or= unb 9iad^teile

beö einfauf^ für bie llntertl)anen (Serid^t com 5. 3)iär5 1774). 2ll§

i^orteile fül)rte er an:

^ie ^Befreiung be^ 2Birte^ unb feinet ernannten ©rben von ber

^ilitärpflid)t ^u griebenejeiten. — ^aS ?i{ed)t, bie (Stelle mit obrig-

!eitlid;em Jionfen^ raem innner abzutreten, ober ju veräußern. — ^ie

3ic^erl)eit, aud) bei fd;led;ter 'Asirtfd)aft, ol)ne ^[^orroiffen beö Sanbe^^

älteften unb be^ 3Imtc^ nic^t abgeftiftet luerben ,5U bürfen

Tagegen f)at ber uncingefaufte Sßirt folgenbe 33orteile:

^^pfli^tung ber Cbrigfeit, bei ^^efe^ung ber 8telle ben S3eila§

ui beftcüen unb bi^ bie^ gcfc^el}en, ber 3ugfronen ganj ober teilroeife

a entbel)ren, bal)fr bie Untertl)anen rerlorenc^ Sßiel) nic^t felbft

nad)fc^affen, fonbern einfach mit weniger Sßiel) ober refp. gar nid^t

» 40 ex Aprili 1771, IV K. 6. 2551.

2 14 ox Januario unb 80 ex Octobri 1774, IV. K. 6, 2551.
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fronen, h\§> bie 9]ad;fd^affung bnxä) bie Dbrigfeit erfolgt. — ^flid^t

ber Dbrigfeit, alle^ für hen Untert^an verfertigen gu (äffen, \va§> er

nid^t felbft machen fonn, i^m ba^ ^an^ol^, wenn er !ein ©efpann

l)at, gufü^ren §u (äffen, fe(bft ben ©d^aben an§> g^euer^brünften,

^ie()fätten unb fonftigem Ung(ü(f gn tragen. — Sei($tig!eit ber 2(u§=

toanbernng in 'Da^» na()e preufe. ©(^(eften, toenn e^ bem Untert()an

nid^t me()r gefättt, ober er ©träfe fürdjtet. ®ie§ ermög(id)t i()m

ond) e()er „f($(ed^te ©treidle §u verüben", <Sd^u(ben jn mad^en, and^

a((enfa(I§ „bie §errfd^afft, ober fonft jemanben ju befte(;ien." ®a
bie ©emeinbebürgfd^aft verboten ift, fo ()at bie DbrigMt fein 9}iitte(,

i()n gu ^a(ten. — Seid^tigfeit ber ^ertnfdjnng i()re^ 3?ermögen§ bei

(Srbanfä((en. — ®a§ unbefd^ränfte (5inftQnb^H^^örfanfe=)re(Jt anf

in ber ©emeinbe er(ebigte (Bteilm vor gremben, „fo(g(id^ (fie) e§>

immer anf ha§> äuferfte anfomnien (äffen fönnen".

2(n§ biefen ©rünben bemühen fid) ba()er and; eingefanfte äöirte

nneingefanfte @rünbe §n befomnien. Gnb(id; foüen, fie nad^ einer

„verno()mmenen 9tebe", abftd)t(id) fid; für nnvermögenb gnr (5in=

fanfnng ausgeben, um einen nod^ bebeutenberen 9?ad)(aJ3 an i(;ren

<Sd^u(big!eiten §u er()a(ten. Unter biefen Untftänben ift auf frei=

TviDtige ©infaufung feiten^ ber Untert()anen nid^t gn red;nen.

^a§> @utad;ten f($(ug ba^er erften^ bie gefe^(id;e ^Anberaumung

eine0 ein^ ober ()a(biä()rigen ^^ermiui^ §ur ©infaufung vor, nad^ beffen

33er(auf bie Untert()anen i^re§ @inftanb!5red;te§ vev(uftig ge()en fo((ten.

(Bin gmeiteg 9)litte( märe, bie uneingefauften llntert()anen bi^ §ur

©infanfung mit einer 9}ie()rfu6robot von einent ^age Tvöd;ent(id^ 5U

be(egen.

^er tef d^nifd^e SanbeM(tefte (©utad^ten vom IS.gebruar 1774)

tvo((te ebenfa((§ patentmägig eine (Sinfauf^frift feftgefe^t miffen,

nad^ bereu 3]er(auf bie Untert()anen gum ©infauf gejivungen iverben

fo((ten.

®er Conventus publicus (@uta($ten de praes. 14. 9}iär§ 1774)

tvünfd^te, ha^ bie ©emeinben bie ©orge für bie ^efe^ung ber

©te((en mit tüi^tigen SBirten überne()men fottten, unb ha^ in bereu

@rmange(ung vermög(id^e §äu§(er anä) mit ©en)a(t §ur 2(nna(;me

eiueg @runbe§ fo((ten ver()a(ten werben fönnen. ,;SDann bie

gau(()eit bet) bem $o()(nifd^en 33o(d ift (ba^) einzige ^ünbernufe" be§

^'infaufg. Übrigen^ pf(egten bie Untert^anen im Xefd^nifd^en nur

fo(d^e ©te((en eingufaufen, „tvo fie fau( unb Commode Uhen fönnen,

tvie bie ^äug(er finb". Slud^ ^ie^u ift nur ber 2(n(a6 bie ftarfe

SSerme()rung ber ^evö(feruug unb ber Dfiüdgang be^ ^anbe(g, fo ,Mi

j
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,M^ @clb, roetd^c^ 5Uüor unter benen ^panbcl^ * :Oeutl)en wäre, sunt

„Äauf bereu ©riinbe Dori^eftrecfet unb aiu]en)enbet würbe".

Ta» t(\L 5Iint erflärtc iiä) hingegen iietjen jeben S^ano, unb

in^befonbere ijegcn bte i>(nbro^uni3 einer 3>erme()runij ber eyufefronen

a(^ Sroangemaferegef, ha bieburc^ ber ©laube an bie 3talnlität ber

Urbarialregulienuig erfcf)üttert würbe. G^ machte bai)er feinerfeit^

folgenbe ^orfd^Iäge.

^er ©ert ber ©rünbe foü in billtöer SBeife beftimmt, „(eibent=

lid^e" 3öWung^termine feftgefefet, unb bie ©rünbe mit bem gef)öngen

fiindus instructus oerfe^en werben. — gerner foll eine jweijäfirige

Jyrift — unter ^Inbroljung be§ 33er(ufte^ beö ©inftanb§red^te^3 — gur

©infaufung beftimmt werben, ^a^ ^er^eid^niiS ber ein^ufaufenben

©rünbe Ratten bie Dbritjfeiten unter ftd6 unb ben Untertl^anen in

jebem 2)orfe befannt ^u c^ehen unb über biefelben eine Tabelle ju

entwerfen, au^ weld^er i^u entnehmen wäre: ber dlarm ber ©runb*

obrigfeit unb ber ^Stelle, bie 3(u^faatfläd^e in allen 3 getbern, bie

bagu gef)örigen Söiefen, otraud^wer! unb ^a(b, bie 2Bof)n= unb

SSirtf^aftegebäube, ber 2Öirtfd;aft^beila6 , bie Qa^i be§ SW' "^^

9hi|Dtef)e^, bie gronbienfte, bie Seneficien, bie Qa^re^fontribution,

ba^ ^aufgelb, ba^ 3(ngelb unb bie 3ot)Iung^friften, weld^e aber 30

3a^re ni^t überfc^reiten bürften. — ^uä) wäre e§ rätltd^, wenn bie

Cbrigfeiten tüchtige 2(genten aufne()men, biefelben aber cor ben

Untertf)anen gef)eim ^alUn würben.

Xie hanglet üerlangte jebod; mit ^ofbefret t)om 21. 9)?ai 1774

umäcbft eine nocf;nmlige ©inüernef)mung beiS ftänbifi^en ^onüentö

über bie 2lnträge bes fg(. 2(mte^.

^er Conventus publicus (Sufeerung Dom 3. Sluguft 1774^) er=

Härte fid^ — unter 2(ufre(^t^a(tung feinet früf)eren (^utad^ten^ —
im wefentüc^en mit ben Einträgen be^ 2lmte^ einüerftanben, bat je-

boc^, bie ^eftimmung be§ Stngelb^ unb ber — unt)er§in^Ud^en ~
Kauf)d)i(Itng^raten , fowie bie 2(rt ber Einleitung be)§ ^erfaufö ben

Cbrigfeiten ju überlaffen. 2Ba^ im übrigen bie ^ebrot)ung mit einer

Jyronenoerme^rung im '}^a\le ber S^^id^teinfaufung betreffe, fo fei bie=

felbe um fo unbebenfüd^er, a(^ e^ im belieben bee Untertt)an^ fte()e,

pe 5u Dermeiben.

^a§ fgL 3Imt (33erid)t oom 25. 5<^^nmr 1775') be()arrte i)d

feinen 2(nträgen, erflärte fic^ aber bamit cinüerftanben , nad^ bem

SSorfc^Iage be^ .Honüente, bie Xorfgerid)te unb (SJemeinben jur 3J^it*

» 24 ex Majo 1775, IV. K. 6, 2.551.
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forge bei ber ©rünbebefe^ung ^eranju^ieften unb riet, jene, „raeld^e

„etwa biefer ^h^id)t, burd^ Slbrebung üon bem ©rünbe - ©infauf gu=

„Tüiber f)anbe(n fottten, al^ öffent(id^e2luftt)i(fler"gu beftrafen (Slbfd^n. 7

§ 2 §9t^.).

©iefe Slnträge tüurben mit §offanj(eibe!ret t)om 13. 3}lai 1775^

mit folgenben 9}Zobififationen gene()migt:

©er Untertl^an foK t)or(äufig nod; nid^t mit bem 5öerluft beg

©inftanb^red^te^ nad) 3SerIauf ber graeijäl^rigen grift bebrobt, foubern

il^m lebiglid; bebeutet merben, „mienad^ im gall einer mut^railligen

„^erfd^mäf)ung be§ ©igent^um^ enbli($ §u f^ärferen 9J?aafe == Regeln

„gefd^ritten raerben mü^te". — %txmx foßen bie @emeinben unb

©orfgerid^te t)or(äufig nod^ nid^t mit ©träfe bebro()t werben. — 3n

betreff ber 3a{)(ung§friften fotlen bie Dbrigfeiten nid^t gebunben,

fonbern btoJB auf bie ^^unlid^feit unb auf ^unft 4 Slbfi^n. 20 be§

ß9fi$. üerraiefen werben. — ©nblid^ fotl "Da^^ 2lmt bie ^^^^^^i^tung^^

tabetten t)on ben Dominien einforbern unb t)on S^it ^u 3^^^ — mit

i()ren eüentuetten Bemerkungen — an bie ^offteüe einfenben, and)

atte 3 Monate über bie Sßirfung biefer geilbietungen berieten.

§ 4. ©rlaffuiig einer untertljttniöen ©vbfolgeovDnuiig für

SJü^men,

©ie auf bie Befferung ber untertl^änigen Beft^üerl)ä(tniffe ge=

richteten Beftrebungen liefen e» aU notmenbig erfd^einen, and) für

bie Siegelung ber Erbfolge in — von jel)er ober neu eingefaufte —
untertf)änige Stellen Sorge §u tragen.

®ie betreffenben 33er()anblungen mürben burd^ eine ©en!fd;rift

t)on S3aron Kreisel angeregt, meldte er gelegentlid^ ber Beratungen

über bie Urbarialregulierung^^pläne für Böhmen im 9iot)ember 1769

burd^ ©ebrerg Vermittlung ber ^aiferin mit ber Bitte „um Ber^

fd^meigung feinet 9kmen§ an§> leidet gu erratenben ©rünben'^ oor^

legtet

©er 3nl)alt ber belogenen ©enffd^rift, bie neben ber ?yrage ber

Erbfolge in untertl)änige§ S3ermögen aud^ eine ^ei^e oon '^aten

über bie bäuerlid^en Slu^gebinge in Böl)men, fomie über bie affge-

meinen Untertl)an!§t)erl)äitniffe entl)ält, lautet folgenberma^en:

©ie Untertl)änigMt in Böl)men fei an§> hen ^rieg»unrul)en ent^

ftanben. dlad) 3ßieberfel)r be^ grieben^ l}ahe ber ©ouüerain bie

1 24 ex Majo 1775, IV. K. 6, 2551.

2 (3t2t. 3858 ex 1769.
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treugebliebeneu 2ln^ängcr an^ bcm 5lbel unb ber ©äftlid^feit mit,

burc^ bell i^rieg ücnpüftetcn , ober fonfi^^ierten , ©ütern befd;enft,

oDer if)nen fold^e iHTfauft. ^ei beni 3}iange( einerfeitio an genügenbeu

51rbeitefräftcn unb anbererfeit^ an ^nrgelb 311 üjxtx ^^ai)lunc^, foiuie

an 23erbienftge(egenf)dt für bie nor()anbencn 5lrbeiter ^ah^ fid^ bie

^auptfon^e bcni 5(cferbaue sugemcnbet. ^ie Cbrit-jfeiten i)äüm ben

'dauern ©runbftücfe, ipeld^e 5U i^rer unb \i)tt§> -iUel^ei^ ^rl^altung

{)inreid)ten, unter ber ^ebingung überladen, ba§ fie bafür bie l^err*

fd^artHdjcn ©ninbftüdfe bebauen fodten. <Bo feien bie gronbienfte

entftanbcn. 3ni allgemeinen ^^^t^^^fl^ ^^^^^ i"^^^ ^i^ Sanbarbeiter,

um if)rer fidler ju fein unb fte bei ber J^lbarbeit §u erhalten, ge^

fe^Hd^ an bie <5d^o(Ie gebunbcn. „^a()er entfprangen bie @efe|e

in t)en ^anbe^ = Drbnungen . . furj bie fogenannte Untertl^änigfeit,

Die gar oft unb feE)r irrig an^ benen übet angeraanblen @runb=

fä^en be^ 9^ömifd^en dizdjt^ mit ber (Sflarerei) rermenget mirb."

^m Sntereffe möglid^fter 5(u^>bel)nung beg 3lderbaue^ fei anä) ben

fierren ha^ 9fJed;t eingeräumt morben, nad;läffige ober untüd^tige

SBirte oon i^ren ©rünben ab^uftiften unb, gegen @etüäl)rung von

(inberen ^ergünftigungen, §u ^anbbienften §u rer^alten, if)re @rünbe

aber anbermeitig 5U befegen. „3" nnferer 3^it, ha ba^ Sanb f^on

„me^r bcüölrfert ift, bie Ginfidjt in bie Slderbau = Söiffenfd^aft su=

„nimmt, unb bie griinbüd^e ^^i(ofop{)ie ba§ menfd^lid^e ^er^ beffer

„fennen lernt, fal^e man ein, ba^ ber ©eminn unb bie ^ofnung, ba^

„erroorbene auf feine 'Jiad^fömmlinge gu bringen, bie ftärdfte ^rieb-

, feber be^ J^^iff^^ «nb ber 2(rbeitfam!eit fei;." >Dat)er überliefen

mand;e @runbobrig!eiten ben dauern if)re ©rünbe gegen leibeiitlidje

?Jriften5ab(ungen in^ ©rbeigentum - ber erfte äBeg 511 einer iDirt=

fd^aftUc^en Hebung beö ^auernftanbe^. 2)a^ mad;e jebod; gefe6(id)e

DJormen über bie Erbfolge, 2(u6gebinge unb obrigfeitlidjeio 33orfauf^*

unb (^inftanb^rec^t bei fotc^en eingefauften ©rünben notmenbig.

Ij 2Bag 5unäd)ft bie (Erbfolge betreffe, fo fei im öefeggebungg*

raege auf bie Gr()altung be^ u n g e t e i ( t e n 53auerngute!§ unb bc!^ fiindus

instructus in ber $anb eine!^ (Srben 5U fe()en, „bamit ber (>)runb

, nic^t etroa, nad^ met)reren „Generationen serftüdelt loerbe, unb julefet

„feiner fo üiel \)ahe, baB er einen 53auern, ber ein paar ^l^ferbe ju

„ijaitm im (Staube ift, oorfteüe." ^em entfpred^e and) bie Übung in

93öt)men, inbem an mandjen Orten ber jüngfte 3ol)n ha^S ^kuerngut

befomme, niä()renb an anberen bie Dbrigfeit unter me()reren 8ö()nen

bie äisa()[ \)abe.

Tk 5lu^5gebingo feien (jäufig fetjr fd;äb(id^. ^enn oft beljaltc
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fid^ her ahtvetenhe Sßirt, mitunter auc^ nod^ befonberg bie 9)hitter,

„ba§ befte ©tue! g^elb, einen Dbftgarten, ober bie beften ^äume in

„bemfelben, nnb bie beften ein, gwex; an^ bre^ ©tüife 3Sie(), aud^

„etma§> an ©etraibe Dbft unb @e(b beüor." Säufig muffe ber an^

tretenbe Sßirt anä) noä) bie ©efc^raifter an^a\)i^n, „woburi^ er gleid^

in Slnfang gefc^wäd^et wirb, unb ni($t me^r auffommen fonn."

(B^ foüe baf)er 1) jwifc^en bem ben)eg{i($en SSermögen unb bem

Q3auerngut nebft fundus instructus unterfd^ieben werben, ^ei bem

erfteren foHe ha§> g(ei(5e ©rbred^t aller ©efd^raifter eintreten, bei bem

(enteren aber bie DbrigMt ba§ Sluggebinge „für bie erlebten, fd^raad^en

unb §ur SBirtfc^aft untüchtigen ©Item" fo beftimmen, ba^ biefe §u

leben l)ätten. ®ie ©rbteilung in ha^» unberaeglid^e Q^ut folle erft

na^ bem ^obe be§ Slu^gebingerg ftattfinben. ©nblid^ folle ben

Dbrigfeiten, „bamit (fie) . . il)re gelber befto lieber unb leidster an

dauern abgeben", ba§ ^SorfaufiS^ unb ©inftanb^red^t in 2ln*

fel^ung ber eingekauften ^ominif al= (nid^t aber anä) ber D^luftifalO

©rünbe gegen 9ftü(fftellung beg ^auffc^illingg gugeftanben werben.

2) gerner mad^t kregel auf bie Übelftänbe ber im gladjlanbe

f)äufig aEjjugrofeen Bauerngüter aufmerffam. ©in Bauer mit 60—80

Btxiä) Slugfaat, ber brei ^age in ber 2Öod6e fronen fotl, fönne nn-

möglid^ bie eigene SSirtfd^aft mit 9kfeen betreiben. ®enn bie §al^

tung von mel^r ^43iel) unb (?5efinbe fei gu foftfpielig, roeil e§ an

Sßiefen unb SSeiben gebreche, unb ber Bauer gur §erftellung fünft=

lid^er SBiefen feine S^it ^aht. @r l^abe alfo blofe 2lcferfelb, unb

jeber Tli^wa^^, ober niebrigere @etreibeprei§ mac^e i^n bal)er !on=

tributiongunfäl)ig. '^ie infolgebeffen fd^on burc^ ba§ S^effript norn

23. Januar 1752 gegebene Slnregung jur S^i^ftücflung alljugro§er

Bauerngüter fei aber auf ben wenigen Dominien, wo man fie l)abe

realifieren wollen, an 'oem SBiberftanbe ber Untert^anen gefcl)eitert.

@§ fotte bal)er biefe 3lnregung neuerlid^ burd^ ein Df^effript

wieberl)olt werben. ®ie Dominien, bie fid^ innerl)alb einer gewiffen

Seit nid^t fügen würben, fönnten bann leidet gwangSweife gur ©rünbe-

teilung t)erl)alten werben.

Über Befel)l ber ^aiferin (§anbbillet oom 21. ©e^ember 1769i)

befal)l bie ^an^lei gunä^ft ber Sanbegftelle bie ©inoernelimung ber

böl)mifd§en ©täube über biefe^ ^romemoria.

^iefe erflärten fid^ unter bem 12. Januar 1770 ^ unter §inweig

auf il)r (Bntaä)Un t)om 3. 9Zot)ember 1769 (f. ©. 308 ff.) mit hcn 33or^

I

1 158 ex Martio 1770, V. K. 6, 2541.
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fd^lägen bee ^romemoria ad 1 einoerftanben, ha biefelbeu aud) ber

tt)atfäc^licö f)errfcöenbeu Übung entfpräd&en. ©ie wollten jebodö ba^

obritifeitlid^e Jiücffauf'C-'rec^t an, Den Untertljancn überlaffenen, ^omi-

nifalgrünben and) für ben gatt nad^läffiger 3Birtfc^aft be» ^äufer^

natuiert iDiffen.

ad 2. anerfannten fie jicar grunbfä^lic^ bie S^^^ftncfehing ad*

gngrofeer Bauerngüter ali^ n)of)(t()ätig, loiefen aber ebenfalliS barauf

f)in, bajs burc^ biefelbe „bac^ Sanbeö Catastrum . . notraenbicjer

Tocifee in eine abfonberlic^e Zerrüttung gelangen müffete".

^ind) ba§ ©uberntum (53eric^t mm 1. gebruar 1770 1) fd^log

iidi) biefer 2(uffaffung »oUftänbig an unb betonte in^befonbere : eine

jToangeroeife 'i>erl)altung ber Dbrigfeiten jur 3ei^ftücfelung ber allju*

großen Bauerngüter fei be!5l)alb nid^t rätlid^, „nad^beme eine fold^e

.l^ertl)eilung jeberjeit mef)rere Unfoften in ber Bepfc^affung einer oor

eine neue gamilie notl)n)enbig fel)lenben äöoljnung erforberet".

SDie ^anjlei (Bortrag ooni 3. mäx^ 1770^) erflärte bie 2(nfid^t

be^ Slnonpmu^ (^refeel) über bie @ntftel)ung ber Untertl)änigfeit in

Böl)men für falfc^. ^iefe fei üielmel)r eine allen (Slaoen von iel)er

eigentümliche Einrichtung, fei aber in Böhmen burd^ bie ©e=

fe^gebung fo gemäfeigt raorben, bafe bie bö^mifc^en Untertl)anen

,in (^ntgegenbaltung ber 3ftuffifd)en unb '^Nol)lnif(^en Seibeigenfd^aft,

ja felbft ber in ben Cefterr. ©rblänbern beftebenben Untertl)änigfeit

„mel)r beneiben^* al^ bemitleiben^roertl) finb". ßinem Bergleid^ mit

ber römifdien Sflaüerei raiberfpräc^e ba^5 ben böl}mifd^en Untertl)ancn

mit obrigfeitlid;em l^onfen^ 5uftel)enbe cHonnubium, Jlommercium, bie

2eftament6fäl)igfeit, foroie bie gä^igfeit, an allem, ma^ fie erwerben,

Eigentum ju erlangen.

3ur Sac^e felbft finbet bie ^an^lei eine gefe^lid^e Siegelung ber

Erbfolge unb Slu^gebinge mit 9ftüc!ficf)t auf ben ooHfommen an^^

reic^enben ;ilanbesbrauc^ ganj überflüffig. '^m ©inne ber ftaat^rätlid^en

©utac^ten- genel)migte bie .Haiferin bie .Üan,^leianträge, mooon ba§

böl)mifc^e (i>ubernium mit .»oofb. oom 30. ^JUJärj 1770^ oerftänbigt

rourbe.

3lnl)ang: 3"tereffant unb lel)rreic^ ift auc^ ba^3 $ofb. t)om

9. 3)Jär5 1770* an ba^ böbmifd)e ©ubernium, mit loelc^em ber „bet)

' 1.58 ox Martin 1770, IV. K. 6, 2541.

3 6t3(. 785 ex 1770.

» 158 ex Martio 1770, IV. K. 6, 2541.

* 70 ex Martio 1770, IV. K. 1, 2459.
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oerf(fieberten ^errfd^aften üblid^e Unfug": bie Erbteile t)on ge^

falle neu grauen^perfonen, foraie bie für une^elid^e Mnber

von i()ren Tätern erlegten ^llimentation^gelber, bann ba§ Vermögen

ber von htn ^errfd^aften entn)i($enen Untert()anen ftrafraeife in bie

obrigfeitli($en 9^enten einzugießen, abgeftettt würbe.

§ 5. (g^ortfefeung. 2)ie 8ucccfftott§orDnuttö für Untcrt^anett in

^Bö^mctt tJom 20* 2)e5cmöer 17700

Salb jebod^ !am bie g^rage einer ^Regulierung ber Erbfolge in

untertßänige^ Vermögen lieber in g^Iufe:

Tlit ^anbbittet t)om 4. September 1770^ raurbe bie Dberfte

3ufti#eIIe beauftragt, „na($beme in Sößmen für bie Untertßanen

feine fefte Succession§ ^ Drbnung bermalen beftunbe", einüerftänbüd^

mit ber ^offanglei fid^ §u äufeern „roa§> für ein Normale bies^fattg

„forool^t in SInfeßung be^ unberoeglid^en, al^ faf)renben untertßänigen

„3Sermögen0 pro futuro feft gu fe^en fei)n börffte?"

^ie §offtelIen befd^ (offen einhellig (3Sortrag rom 19. 9?0Dember

1770 1), ftd^ nur auf bie geftfe^ung einer Erbfolge in betreff be^

fal^renben ^ermögen^, foroie ber eingefauften ©rünbe gu befd^ränfen,

ba in Slnfel^ung ber uneingefauften ben Untertßanen raeber ein ^er--

fügung^red^t guftel)e, nod^ eingeräumt raerben fönne.

3n betreff ber eingefauften Stellen würbe einftimmig beantragt

:

hie Qnteftaterbfolge — mie in ben böl)mifd;en Stabtred^ten — bi§

auf ben 10. @rab einjufül)ren , ,Jebod; mit nad^folgenben tßeil^ in

„ber toeefentlid^en Sanbe^üerfaffung , unb ©efe^en tlieilS in Jure

„tertii, mithin in ber natürlid^en ©ered^tigfeit gegrünbeten 2lu§=

„nal)men":

1) ®ie etwaigen befonberen ^ßerträge, j. 33. ©infd^ränfung ber

Erbfolge auf geroiffe ßeiber, follten in ©eltung verbleiben, ^enn bie

an§ fold^en 3Serträgen erworbenen dteä)te ntüfeten um fo mel)r ge^

fd^ü|t werben, „al^ allemal ber 5!au ff dl; iding barnad^ eingerid^tet

„wirb, unb l)öl)er, ober nieberer ift, nad;beme ber ©runb auf mel)r,

„ober weniger Seiber übertragen wirb". ®ag ©leid^e gelte übrigen^

aud^ in Öfterrei(^.

2) galig beim S5orl)anbenfein mel)rerer gleid; nal)e üerwanbter

Erbberechtigter ba^ Erbgut, oline @efal)r für bie lanbeöfürftlic^en unb

obrigfeitlid^en ^räftationen, nid^t geteilt werben fönnte, fo foUe bie

1 sub. 6 ex Octobri 1783, IV. K. 6, 2552 m'o 46 ex Januario 1771.

IV. K. 6, 2541.
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Cbrigfeit bered^tic^t fein, aii^ ben mel^reren ^rätenbenten ben na^

i^rein (Fnnefien ^üd^tigfteii unb heften 511 niäf)(en, ben übrigen aber

ben betrag if)rer ^TbanteKe „in Ianbc^übli($en , (eibentlid^en grift=

gelbern" ()inau§3al)(en ju laffen.

3) ooKtc Der Grbberedjtigte bcr Dbrigfeit ni$t untertljan fein

unh ]id) in beren Untert()änigfeit nid^t begeben fönnen ober wollen,

fo fotle bie Cbrigfeit bered^tigt fein, ba^ @ut mit bem näd;ften 2(n=

oemjanbten, bem biefe!§ §inbenii§ nid^t entgegenftünbe, gu befefeen,

refp. beim 5lbgang eine§ fold^en ben @elbfd;äfen)ert be^ @ute§ l^in=

au^5U5al^len.

3n betreff ber falirenben untertljänigen ^dbe mnrbe beantragt,

ba^ gefe^lid^e @rbred;t bi^ einfd^liejgli^ §nm 10. ©rabe gn^nlaffen,

„obfd^on c§> bie^fall^ nm bie jura statuum §n tl;nn ift".

'DUt Diücffid^t barauf, bafe eine ^4>otental!unbmad^nng biefer

©rnnbfä^e bie Untertl)anen jnm ©lauben rerleiten fönnte, e§ l)anble

fic§ nm bie üollftänbige Snbemng ber gnt^ljerrlid^ = bänerlid^en ^^er^

faffnng, ronrbe rceitcr^^ oorgefdalagen, lebiglidj bie Jlrei^ämter im

Girhilarientoege ron ben obenüäl)nten ©rnnbfäfeen in 5lnfel)nng be^

nntertpnigen ©rbrec^t^ in ^enntni^ jn fefeen.

^er ^oifer genel^migte biefe Einträge nnter bem 20. ©e^ember

1770, worauf im ©inne ber al). ^iefolution ba^^ofb. üom ll.Qönuar

177P an ba^ böi^mifd^e Öubernium erging.

gür Tläi)xen unb (Sd)lefien mürbe biefe Succeffion^orbnnng §u^

näd^ft nid^t erlaffen.

§ 6. gcöunöötjcrbütc unD tlnütDnunöcn juv SölcDerbefcfeutift

clnoe^oöcncr 9luftlfo(örünDe»

2öäl)renb ber ^^erl)anb hingen über bie Urbarialreguliemng in

8d^lefien unb ^öl)men fam, mie fd^on früher gezeigt mürbe, and)

bie gi^age ber ßingiel)nng untertl)äniger Stellen gnm ipofader, foroie

nac^ ben SiJiitteln ju beren Dfiüdftellung unb SBieberbefejjung mit

bäuerlichen äiUrten unb jur $ßerl)inberung fünftiger :^egungen jur

©prad^e.

a) in (Sd^lefien.

3n Sd)lefien mürbe bie ?y^age burd) bie 5lufnal)me be^ für

^b^men erlaffenen 9ieffripte<S oom 23. Januar 1751 in baö fd)lefifd)c

ipauptpatent t)om 6. 3u(i 1771 unb hnxö) bie im le^teren getroffene

1 sub 6 ex Octobri 1783, IV. K. 6> 2552 unb 46 ex .Januario 1771,

IV. K. 6, 2541.
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I
Slnorbnung erlebigt , ha^ von ben früher eingebogenen unb a U
Toieber gu befe^enb in ben Urbarien anjumerfenben ©teilen

jebe^ 3al)r minbefteng ein ^of roieberbefe^t werben, fotüie

ba^ bie Dbrigfeit fid^ am @nbe eineg jeben '^a^xt§> barüber beim

£anbe^älteftenamt au^roeifen foü'e.

b) in ^öl)men.

3n ^öl)men befal)l bie ^aiferin mit §anbbillet com 15. ©ep^

tember 1769 (f. ©. 165— 166), bie Beamten ber ^Qmerall)errf chatten

§ur Sßieberbefe^iing ber feit 1738 infolge ron (gin§iel)ungen ober

^auf §um ^ofadfer gefi^agenen D^iuftifalgrimbe innerlialb eine^ ^a^reg

anjuraeifen»

®iefe 5lnorbnung be^og fid^ jebod^ nur auf bie ^amerall)err=

fd)aften. Qn ber ^rei^amt^inftruftion üon 1769 mürbe fie aber

aud^, obfd^on o^ne 33eftimmung einer grift, auf fämtlid^e Dominien

au§gebel)nt unb h^n ^rei^ämtern aufgetragen, nirf)t nur feine weiteren

@in§ie^ungen gu bulben, fonbern and) für bie 9^üdfftellung unb

2öieberbefe|ung ber, feit 1738 ober einem etwa angeorbneten früheren

Termin gum .^ofacfer gefdl)lagenen, 9iufti!algrünbe ©orge gu tragen.

Wit ber S^efolution t)om 22. ^e^ember 1769 (f. ©. 170) mürbe ber

^anjlei anbefol)len, ,,§ur Befolgung einen terminus peremptorius

feflgufe^en*.

®iefe 3Sorf(^riften mürben mit ^anbbiUet t)om 17. 3)hi 1770*

unb anläfelid^ eine^ fonfreten gaU^ auf ber §errfd^aft fiomofi^ mit

§ofb. t)om 8. ©eptember 1770^ neuerlid^ eingefd^ärft.

^er böl)mifd^e ©tänbeau^fd^ufe äußerte fid^ l)ierüber (^erid^t ddt.

^rag ben 2. ^^^oüember 1770 3) mie folgt:

©^ gebe in ^öl^men breierlei glätte be§ attracti realis: a) Dor

1736 eingesogene; b) nad^ 1736 eingebogene aber bem Söerte naä)

ober in natura mieber erfe^te; c) enblid^ fold^e ©rünbe, meldte bie

Dbrigfeit „au^ 9JJangel j^ulänglid^er @üttermürtl)en unb au§> lebig^

„lieber urfad^e ber Contribution^ ^ Berichtigung geitraeilig manu ad-

„ministrativa", alfo im Qntereffe be^ Srarö eigentlidö, beurbare. —
Seit bem ^ieftififation^patent t)om 1. 9)iai 1748 unb bem 9ieffript

von 1750 feien mit Slu^na^me he§> Jalleg sub c „scientia publica

feine attracta rusticalia unternol)men morben". ©runbeinjie^ungen

fänben überf)aupt nur bort ftatt, mo bie ©rünbe „unmittelbar obrig=

^ V B. 1 33. 188 ex Majo 1770.

2 21 ex Septembri 1770, IV. K. 7, 2556.

3 136 ex Novembri 1770, IV. K. 1, 2556.
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JeiÜid} (feien) unb . . üon beuen untertf)aiien swnt öfteren aud)

„mutf)n)illigem)eife rerlaffen ju werben pflec^ten". 5Da bemna$ bte

siib a unb b erwähnten gälle bnrd^ ba^ $ofb. t)om 8. (September

1770 nid^t betroffen lüürben, fo bitten bie 3tänbe ba-3 le^tere „^n

„'l^ermeibung üieler, ba^ Universum felbft beirrenben nngleid^en ber

„fad^en au^bentungen , bann anberen üblen folgen, üor^üglid^ aber

„ju fic^erfteHung be^ Contributionalaerarij ex Mandato generali

„nur ad Speciale" ein§uf(^ränfen, „mithin nid^t anberft a(^ intuitu

t>e^ casus tertii . . ad observantiam" ^n fe^en unb an^uorbncn,

Da§ „pro futuro bte glätte berer an^ wahrer notl) unb nnt)ermögen^

Jjeit bev armen Contribuenten^ in obrigfeitüdjen §änben t)erfatten=

„ben 33auerngriinben . . allemal burd^ bie . . ^rei^^Smter begierig

„angejeuget merben mögen".

2Iuf bie 3lnfrage be^ ©ubemium^, roie e^ fid^ §u t)erl)alten

liabe, erroiberte bie ^anjlei unter bem 23. ^Jooember 1770 ^: ba^

§ofb. üom 8. (September fei lebiglidö eine 3i>ieberl)olung be§ fünften

"•^'unftee be^ ioofb. üom 22. ^e^ember 1769, in meld^em ha^ 3al)r

1751 al^ 9brmaljal)r feftgefe^t fei. @^ feien alfo bie beiben 2ln =

Ordnungen ju fombinieren unb „oljne in bie ganj unnöt^ig aufge^

TOorffene distinctiones ber oerfd^iebenen 3^it=^uncten . . ein§ugel)en"

genaueft ju üotlftrecfen.

§ 7. (gortfeftutig.)

Qn^mifd^en l)atte bie ^aiferin über einen Vortrag ber Qau]}t'

reftififationefommiffion oom 5. ^uni^ 1770 anbefol)len: ejS folle bem

böl)mif^en ©ubernium ein ^erid^t über bie Qa\)i ber auf jebem

dominium eingesogenen 9tuftifalftellen unb ben ©efamtbetrag ber

2(nfäffigfeiten , bie fie auemad^ten, fomie ber auf if)nen l^aftenben

Äontribution^fumme abgeforbert raerben (§ofb. üom SO.Quni 1770 2).

Unter bem 4. 5(pril 177P überfanbte J)ierauf ba^ ©ubernium

einen 5lueir)ei^ ber böl)mifd^en 9f^eftififation^fommiffion üom 30. 3luguft

1770. 2(u^ bemfelben ergiebt fid), ba{5 19743'^64 ^Jinftifalanfäffig-

feiten mit einem Crbinärfontribution^betrag üon 130,320 f(. 5 !r.

3^ 4 ^f. fic^ in obrigfeitlid)en Rauben befanben. ^em Slu^roeife ift

bie ertlärenbe ^emerfung beigefügt: „bafe oieler Drtljen ^ei; ben

Cbrigfcitlid;en *iüiai)er^öfen ab immemoriabili et ante Annuni

1 136 ex Novembri 1770, IV. K. 7, 25.56.

« 171 ex Junio 1770, V. K. 7, 2556.

« 216 ex Septembri 1771, IV. K. 6, 2541.
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„Decretorium 1654 contributional - ©rünbe , welche eine§ SBeege^,

„Xüie alle anbere post dictum annum decretorium . . ad usum

„dominicalem abstrahirte ©rünbe tn^gefammt . . ab introductione

„novi Catastri de ao 1748 ad calculum contribuendi einbe^ol^eit

„würben, fi^ ^efunben, o^ne ju wiffen von wem, unb wie foli^e

„fonber 3weiffel aber nad^ benen in ^ö^etm el)emal§ fürgeroeften

„^rieggunrul^en . . balt)in gefommen fepnb". ©in großer ^eil ber

eingebogenen @rünbe tnerbe jebod^ in natura ober au§> ©ominifal-

grünben faft iebe§ Qa^r toieberbefe^t , le^tere au($ ^tn Untert^anen

§nr eigenen ^efteuernng im 2anhe^tata\kx ^ugefd^rieben. @rnnb^

ein^iel^ungen fänben überhaupt nid^t jnr ^ergrijgerung be§ l^errfd^aft*

(id^en ©ut^betriebe^ ftatt, fonbern weil bie Dbrigfeiten, um bie t)on

f)erunterge!ommenen Söirten t)erlaffenen Bkütn ni(^t raufte liegen gu

laffen, fie „cum onere contribuendi an fiC^ gu giel)en necessitirt

worben ferinb".

^ie 9fte!tifi!ation§^anpt!ommiffion (^rotofoll nom O.^uti 1771 ^)

weift barauf ^in, baJ3 bie au^geroiefenermagen eingebogenen 1974^-^/64

2lnfäffigfeiten mit wenigfteng 4000 Söirten befe|t werben föimten.

®ie 2tnorbnung einer gleid^en ^rift jur Söieberbefe^ung fei jebod^

nid^t mi)glid^. ®enn einerfeit^ fd^wanfe bie Qa^l ber eingebogenen

Slnfäjfigfeiten auf ben einzelnen Dominien §wifd^en 3 unb 30. 3ln*

bererfeitg müjsten aud^ bie Sßieberbefe^ung^foften für @rrid;tung ron

2öo]l)n= unb SBirtfd^aftögebäuben fowie für Slnfd^affung be^ ^eilaffe^,

enblid^ ber möglid^e 9}kngel an tauglid^en 3öirten berüdffid^tigt

werben. — ©ie beantragt bal)er einen Termin gur Söieberbefe^ung

von 1, 3, 4, 5, 6, 7 3al)ren, je nad^bem bie 3^1)1 ber wiebergube*

fe^enben ©rünbe auf einem dominium 1— 2, 3—10, 11—15, 16—20,

20—30, 30—40 betrage. 5Den Dbrigfeiten folle e§ überlaffen bleiben,

bie ©teilen, wenn mi)glid^ hmä) bie neuen Sßirte einfaufen, ober

felbft exhamn ju laffen. ®od^ muffe bie 3Öieberbefe^ung in jebem

glatte gefd^el)en, eoentueß ben neuen Sßirten günftige griften guge^

ftanben werben.

'^ie ©urd^füljrung biefer 9}Za6regeln folle burd^ So!alunter==

fud^ungen ühuma^t unb jäl)rlid^ über beren gortgang ^erid^t er-

ftattet werben. 3m glatte ber 5Jid^tbefolgung ber Dbrigfeiten wirb

beren ^ebrol)ung mit einer ©elbftrafe von 100 dit\)l „für einem in

jeglid^en ^a^r unauggebliebenen Slnfeffigen", unb bie Söiebererrid^tung

unb ^efe^ung ber ©teilen auf ilire -Soften burd^ bie ^rei^ämter felbft

216 ex Septembri 1771, IV. K. 6, 2541.
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üorgefc^Iooen. B^lk^lid) wirb beantragt, mit hm ^ameral()errfd)aften

^obiebrab, Sraubeie, «Rollin unb S^^'^o«' ^^" 3lnfang §u mad^en.

Über ^cfeljt ber «Raiferin änderte fid; ßa^felb über biefe 2ln^

träge (33ortrag üom 31. Quli 17710 roie folgt:

(S^ fomme auf brei fragen an: 1) ir»a§ für untertf)änige diea^

(itäten in obrigfeitüdjen Rauben fic^ befänben ; 2) auf roeld^e 2lrt fic

bcn Untert^anen jurücfjuftellen ; 3) wie bie Dbrigfeiten l)ier§u gu

oer^alten feien.

ad 1. (Eämtli^e einge5ogenen 9f?ea(itäten — bie ^eic^e unb

'ii^älber aueigenommen, bereu ^uüioierung, bie Gräfte ber Untert^auen

überfteigenbe, Soften er()eifd^e — foHten lüieberbefe^t werben.

ad 2 fei ju erwähnen, ,M^ bie gelber, 2©iefen unb ^Beingärten,

„abfonberlic^ erfte sroei; Gattungen, unter raeld^en anä) bie ^riefd)

„unb loüfte gelber ju üerfte()en finb, entraeber in einer 8trede t)on

„mef)reren Tlel^m 2lu§faat aneinanber liegen, ober aber in fleine

„Xf)ei(e jerftreuct feijen, ja bei) !(einen Gütern, n)0 fid^ gemeiniglid^

„fold^e untert()änige D^ealitäten befinben, finb öftere fo fleine ©tüde

„on gelbern anj^utreffen , welche faum einen SJIegen 5(u!§faat be^

„tragen". — ©rötere gelber feien nun gu befe^en, „lüenn biefe . .

„fol($ergeftalten nebeneinanber befinblid^, bafe folc^e ber neue Sßirt

,.gemäd)lic^ bebauen fann". 2)ie jerftücften (^rünbe l)ingegen follten

an Untertl)anen abgegeben werben, bie an ©rünben 9}langel l)ätten.

— ^eineefalliS bagegen bürfe ber ^ommiffiouiSantrag : auf üoöftänbige

älMebererrid^tung ber gelegten ©teilen auf obrigfeitlic^e Soften „gegen

in t)iellei(^t niemals erlebenbe Bi^if^^ifte" eingul)ollenben @rfafe" be^

rücfficötigt werben, „^ie (Erbauung eine^ ^öl)mif(^en dauern $of§

„mit barju gcl)örigen Stallungen unb Scheuern, bann 33et)f(Raffung

„be^ nöt^igen ^ie^ee unb ©efc^irrö fann uon DUemanben mit 300 fl.

„beftritten werben". Sei ^erftellung ber (SJebäube in ©tein unb

Siegeln nac^ bem patent oom 22. ©eptember 1755 wären minbefteUiS

500 fl. erforberlid). ^ux 2(nfe^ung ber 4000 neuen )bMxtt fei alfo

eine eumme oon 1200000 refp. 2000000 ©ulben erforberlic^.

^a,^u fomme ber ^erluft ber biöl)er „erlaubterweife, ja öftere burd^

gerichtliche (Sinfe^ung authore praetore" erworbenen unb genoffenen

^hilungen. ^ie 3(nnal)me be^ Äommiffionöantrag^ l)ätte alfo ben

:Huin namentlid) ber fleineren Cbrigfeitcn jur golge.

§ a ^ f e l b t)ält ee bal)er für genügenb : bie Dbrigfeiten gur

iiieferung be^ 33aumaterial$ für bie neuen ©teilen um ben C^r*

' 216 px Septembri 1771, IV. K. 6, 2541.
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geu(;ung§pret^ an bte anjufe^enben Sßirte, aber bie le^teren, ju hen

gletrf;eu ©d^utbigfeiten, rate t^re TOtnac^barn , md) SJkfegabe i^rer

©igenf^aft, ^u rer^alten. — ^et 2lnna!)me biefeiS STntrag^ raürbeii

bie von ber 9^eftifi!ation§!ommtffion §ur SBieberbefe^ung t)orgef(^(a=

genen griften anne{)mbar fein. «Sonft aber müfete nod^ bem @uber=

nium ein ©utad^ten mit diMüd)t auf bie fonfreten ^er()ä[tniffe jeber

§errf(^aft abgeforbert werben. Um fo mel^r M^ . . bie fleine

„©üter gemeiniglid^ mit untert^änigen 9tealitäten üermifd^et finb,

„tt)el($e abfonberlid^ burd^ eine ^u fur§e grift gänjlid; gu ©runb ge=

„rid^tet werben würben".

ad 3 beantragt ga^felb folgenben ^lobu^: Qebe Dbrigfeit

fotte binnen brei Monaten a die publicati einen genauen ^lan, wie

fie bie SSieberbefe^ung burd^fü^ren wotte, oorlegen unb Ui ben, nad^

bemfelben, bereite befelbeten Untert^anen ^uguteilenben ©rünben bie

Urfad^e i)ierfür angeben. Xa§> ^rei^amt foHe, unter greilaffung be§

9^efurfe§ gegen feine (^ntfd^eibung , ben vorgelegten ^lan abänbent

nn\) üerbeffern fönnen, unb bie Dbrigfeit firf; fobann jä^rlid^ beim

^reiSamt über bie ptanmäfeig erfolgten SBieberbefe^ungen au^weifen.

3^erner i)äiten bie Dominien i^re Untert^anen jur Slnfiebtung gu

ermuntern, im glatte be^ 9J^ange(g an 2Birten ben ^rei^ämtern, unb

biefe ber Sanbe^ftette bie 2(n§eige ^u madjen. — iitrei^ämter unb

©ubernien l)ätten jäf)rlid^ tabettarifd^e Slu^raeife über ben gortgang

ber Söieberbefe^ung an bie ©offtelle ju fenben, refp. gutad^tUdj ein==

zuraten, „wie miber bie nid&t ge^ord^enbe Dbrigfeiten für^uge^en

fet)e\

hierüber refolmerte bie ^aiferin am 18. Sluguft 1771 : „Qu

„biefem ©efd^äft mirb 9)är t)on ©eiten ber ^anjlei; ba§> au^fü^rlic^e

,,@utad^ten ju erörtern, unb fonber^eit(id) fi^ gu äuffern fet)n, ob

„e§ nic^t gu einer aE^ugroffen Söeitläufigfeit führen würbe, bie Dominien

„überbaupt^ jur gurüdftellung ber einge^olienen Rustical-Örünbe ju

„mx^alten, fomit ma§> für ein Terminus eigent(i(^ a retro oorju*

„fe^en, unb ob g(ei(^ wol)len auf htn Aum decretorium 1654 ^u^

„rüd^ugelien ober t)ielmel)r ber ©taub be^ neuen Catastri de Ao 1748

„pro Norma gu nel)men wäre, unb bie Dominien §ur gurudftellung

„beffen, wa§ üon if)nen fpäter an fid^ g^^oben worben, §u rerbalten".

^ie üangtei !am biefem ^efeljle mit Vortrag üom 8. (September

17711 nad^.

3n bemfelben wirb üorau^gefd^idt : bie 9?e!tifi!ation§fommiffion

» 216 ex Septombri 1771, IV. K. 6, 2541.
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\)aht lebtglid^ bie eingebogenen 9hiftifalgrünbe enüä^nt, o()ne ber,

toa^rfd;ein(id5 üiel 5af)lretd^eren , an Untertf)anen begebenen ^omi=

nifalgrünbe 5U gebenfen. ^ie Gin^ieljung öon 9^ufti!a(grünben

\)nvd) bie Cbrigfeiten fei in trüberer S^it erfolgt, „um fid^ a\b^ beren

,Jöerbinbung mit benen ibrigen mehreren Dingen ober ^equemlid^feit

„5U üerfd^affen, ober aber (infolge ber) 9iot^n)enbigfeit an^ Slbgang eine^

„tauglii^en SBirtb-^ Derlei) G5rünbe felbft ju bauen. ^et)be Urfad^en

„(bätten) in ber 2anbe^=^Vrfaffung il)ren guten ©runb (gel)abt), weil

„in bem erftern . . bie Obrigfeit ibr auf beriet) ©rünben urfprüng*

„(id) bergebracbte^ Gigentbum unb dte(i)t, raeld^e^ burd^ ben blo^

,.nad) bem 3teuer=guB aue eigener (2tänbifd)en ^ermiUigung einge=

„fübrten Unterfdbiebt ^mifd&en Rustical unb Dominical ©rünben

„feineen)eg§ aufgeboben, fonbern t)ielmel)r in benen t)on 3(llerböd^ften

„Crten felbft ftetö anerfenncnben ^^orrecbten gegrünbet (fei)'', ^e-

rüdfidbtige man nodb bie ©emäbrung eine§ Slquiüalent^ , bie ücr-

bättniemäfeige Dkd^fid&t ber untertl)änigen Sd^ulbigfeiten, bie Über^

iiabme ber, auf ben jum gofader gefd^lagenen ©rünben ru()enben

!L'aften, fo fei bie Segung ebenfoiüenig unbered^tigt, wie menn fie ^um

Qxoede ber ^ontribution^jablung bei üerlaffenen ©rünben gef(^el)C.

^ie (^in^ieliungen feien im ^obotpatent üon 1738 au^brüdlid^ an*

erfannt.

^erüdfid&tige man bie infolge ber fiarif d^'fd^en Unterfud^ungen

^folgten ^erorbnungen oom 31. guli, 26. 2luguft (unb 26. (3ep*

tcmber) 1750 foroie t)om 23. Januar 1751 (©. 58 ff.), fo muffe man
5tüeierlei 3(rten üon eingebogenen ©rauben unterfc^eiben : „nemlid^

ber ein ge tau fd^ten unb ber fonft ^u eigener Senut^ung be^3

Dominii eingejobenen". ^n 2lnfel)ung ber erfteren fönne von einer

5tüdftellung fd^led^traeg feine Stiebe fein, fonbern nur üon einer

Bdbabloebaltung ber Untertbanen, „mann berfelbe burd) ben Xaufd)

in quanto vel quali ober fouften üerfürget morben märe". — 3n

grage fämen alfo nur bie Örünbe ber jmeiten Kategorie, ^od)

bürfe bei beren SSieberbefe^ung nidbt auf 1654 jurüdgegangen roer*

ben, fonbern in betreff ber eingebogenen ©rünbe auf 1715, be^üglid^

ber t)ertaufd)ten auf 1751. Xm fei aud^ in ber ab- 'Hefolution

t)om 23. 3uli 1769 über ben Äonjleioortrag (betreffenb bie 3"^

ftruftion^entmürfe für bie C^enerallanbe^polijei), baini üom 22. ^e^

jember 1770 (betreffenb bie Erläuterung be^ 9iobotpatent^), enblid^

rom 8. September 1770 (betreffenb bie Söefdbraerben ber fiobofifeer

Untertbanen) au^gefprodben. G^ fei alfo überl)aupt feine neue 2ln*

orbnung, fonbern nur bie 2(U)&fü^rung ber alten nötig. — 2lu^ ben
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^erid^ten be^ Sanbe§au§f($uffe§ imb ber Sanbegftelle t)om 2. refp.

12. D^oüember 1770 ergebe fid^, bog bie ©pecififation ber 9ie!tifi!a^

tiong^offommiffion an§> einer üiel älteren geit ()errül)ren muffe, ©ine

Sflüdgabe ber eingebogenen ©rünbe in natura fei angefid^t§ ber üott-

fommen neränberten (SJeftalt berfelben, foraie ber ©i^raierigfeit , fie

au^finbig gu macf)en, untnögli(J. Sßürbe aber bem fpecifi^ierten

Dnantnm jeneg ber an Untert^anen überlaffenen ^ominüalrealitäten

gegenüberge!)alten, fo fei überl)anpt !ein gatl ber 2Bieberbefefeung t)or=

^anben.

ad 3 erüärte fid) bie Slanjlei gegen jebe 3lnorbnnng eine» ^er=

min^ Snr SSieberbefe^ung, foraie mn ©trafen für beffen 3üd^tein{)a(=

tung, weit ein 2(nfn)anb t)on 2000000 neben bem ^erlnft ber

©rünbe htn Dbrigfeiten ni($t gngemntet werben bürfe. ^ie frag^

(id^en 3lnorbnnngen fönnten p($fteng in betreff ber feit 1750 unb

1751, „folglid^ stante prohibitione" eigenmächtig faffierten

©teilen getroffen werben. SCber anä) in 2lnfel)ung biefer erft nad^ il)rer

geftftellnng un'D md) gntai^tlid^er ätufeerung über bie 3lrt ber ®urdö*

fül)rnng bnrdf; bie befd^loffene Urbarialfommiffion. ®er le|teren

foüe aud^ aufgetragen werben, bie Dbrigfeiten „alle^ g^^^ff^^ h^ ^i^*

poniren", bie feit 1750 eingebogenen @rünbe roieber au^jugeben, unb

t)en neuen SBirten Baumaterialien unb 33eila6 um ben ©elbftfoften-

preig §u überlaffen.

^a^felb fonformierte fic^ hierauf nollfommen bem ^angleiein*

raten, ha fein ©utad^ten lebigli(^ auf ber irrigen ^>orau^fe^ung be*

rul)t l)abe: bie ^üdfftellung aller in obrigfeitli^en ^änben befinb^

lid^en 9^uftifatgrünbe fei befd^loffene <Baä)e (33ortrag t)om 19. (Sep-

tember 1771 1).

Unter bem 24. (September 1771 refoloierte l)ierüber bie ilaiferin:

Placet „unb ift bieferroegen an bie Urbarial Commission ein be*

„fonberer Sluftrag ju erlaffen gleid^wie aud^ fold^e über biefen @egen*

„ftanb il)re söerid^te in separato §u erftatten l)at".

^emgemäfe mürbe ber bölimifd^en Urbarialfommiffion mit §ofb.

x)om 6. ^e^ember 1771^ aufgetragen, „bafe fie . . bet) jebem Do-

„minio, um wie üiel bie Untert^anen burd^ bie ^^ertaufd^* unb au^-

„med^flung ber rustical-Örünben üon Q^it ber üollenbeten, in anno

„1715 angefangenen Rectification^^^Sifitation, unb ber anmit be^

„riditigten Rolla tjerfürjet, unb wa§> fonften ron mstical - ©rünben

1 216 ex Septembri 1771, IV. K. 6, 2541.

8 53 ex Decembri 1771, IV K. 6, 2541 unb IV. K. 7, 2556.

I
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„noc^ ber 3^it bereit iintenu 3 J^n(i, 26 Huguft unb 26 September

,1750, bann untenn 23. ganuar 1751 erlafeeneu in Sad^en 3^^^

„unb ^laa^ gebenben 51^. resolutionen of)ne 'Isoriüifeen unb ^egne{)=

„migung ber Sanbe^ = Stelle eigenmäc^tiij gu Cbrigfeittid^en Rauben,

„mit ber Cassirung ber 33auern''$äu6er eincjetaufd^et, ober eingeholten

„lüorben, grünbüdö unterfud;en, unb ju roasS für einem restitution^^

„betrag in quanto et quali ba^5 betrefenbe Dominium, unb inn)ie=

„roeit baöfelbe §u ber in erftbefagten 2(f). Resolutionen aui^gemefeenen

„poena dupli, außer bem alleinigen ^a\i ber eigenen 33efteilung üer=

„lafeencr Sauerngrünben gu nerljalten, baiui wie unb auf ma§> 2lrt,

„unb in welcher S^it nad) lNerf(^iebenf)eit ber local Umftänben bie

„iDicber befe^ung beriet) ©rünben mit tauglichen ^Birt^en in ^olljug

„ju bringen unb fic^ be§ unfe{)(baren (E'rfolge^ ju t)erfi(^ern ift?

„gutachtlich an Rauben geben folle."

5Iuf ^J}Jäl)ren fanben biefe ^orfc^riften feine Slnmeitbung. SDa^

9leffript t)om 23. Januar 1751 rourbe bort erft 1775 gur Stitwenbung

gebracht.



§tt)eite5 KapttcL

(Stnfüt)tung be§ gi^ona6Iöfmig§= ober D^aaBft^en ©t)ftem§

auf ben ßametat unb ben untet ©taat§aufft(^t tjetttjalteten

§extf(^aften in Söhnten imb ^ötä'^ten.

§ 1. ^Dtöcfdiit^tc.

2lnlä6(id^ eineg l)offrteg§rätltd^en SSortra^eg über bie fünfttge

©eftaltung ber D^tefrutierung tarn mit ben ^^ragen über 9}M6regeln

jur ^erme^rung ber Set)ölferung anä) jene über bie Verteilung ber

Bauerngüter in Böl)men unb 3JJäl)ren, foraie über bie Begebung oon

©otninifalgrünben an Untert^anen gur (Sprad^e. Über Befehl ber

^aiferin erftattete bie Ran^lei unter bem 21. ^uli 1764i
()ierüber

na(j^folgenbe 3lu§!ünfte:

3n Bö{)men unb Tläf)xen maä)t in ben feltenften j^ätten ein

Bauer eine gange 2lnfäffig!eit (2a^n) an^. @en)ö()n(i(^ wirb eine

fo((^e erft t)on 4—6 Söirten gebilbet. 2Bo aber bennod) allju ftarfe

Bauerngrünbe Dorfommen, „nehmen bie Dbrigfeiten felbften ben

„Bebad^t baf)in, fo t)ie( möglid^ biefelbe gu gerftüdfen, um bar=

„bur($ mz^x 9fiobot!)fame Untertt)anen gu überfontmen, mann anberft

„an bem Bauern=Bo((f felbft fein ^Dlangel t)or{)anben."

gur 3^rage ber $8ertei(ung von 3}?eierl)ofggrünben an Unter*

t^amn bemerkt bie ^anglei: Befanntlid^ beru{)en bie ^aupteinfünfte

beg ^ilbel^ in Böf)men unb 9Jiä^ren auf bem gut^l^errlid^en Betriebe

unb auf ber Brauf)auggere(^tigfeit. Beibe ©inna!)mequellen mürben

bur($ bie gerftüdung be^ ^ofader^ unterbunben unb bie Dbrigfeiten

bebeutenb gefd^äbigt merben. ®enn fie mürben nid^t nur bie Brau=^

gerfte tfieuerer faufen muffen, fonbern aud^ bie ^^Ibfrüd^te üerlieren

1 86 ex Julio 1764, IV. K. 6, 2541 unb VII. C. 1, 7.
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nnb burc^ ben untcrtl)äniijen @elb§in^ — ber nid;t (jö^er al§ mit

8—10 ©rofd^en pr. 3)ie^en angefe^t tuerbeu fönnte — nid^t an^-

rei^enb entfd)äbicit werben. Übrigen^^ lüürbe jebe äroaug^roeife 2(n*

f)a(tun9 ber Cbrigfeiteit jiir Begebung if)rer ©rünbe ein nid^t ju

recbtfertigenber Eingriff in ba^ ^rioateigentum fein unb „ift nod^

in feinem (Staate ert)öret tuorben". Si^o e^ i^r 33orteit erforbert

unb genügenb äßirte üor()anben finb, pflegen bie Dbrigfeiten o^ne()in

i^re ©rünbe unter bie dauern au^§ut()un.

3)ie iRaiferin na^m biefe 5luöfünfte einfad; gur ^enntni;^, ol^ne

weitere SSeranlaffungen §u treffen (S^lefol. üom 2. Sluguft 1764 1).

Stnfang 1769 fam bie 3(nge(egen^eit raieber jur (Sprad^e, unb

^roar infolge einer ber ^aiferin überreid^ten anonymen SDenffd^rift ^
in welcher öorgefdalagen lüurbe: auf ben böE)mifd^en ^ameral^err*

fc^aften bie 3}leier{)öfe ju faffieren unb nur je einen auf jeber ^err*

fc^aft bei;^ube()alten, bie 3)ieierf)of^grünbe aber mit IXntertfianen p
befiebeln unb bie gronbienfte §u @elb ju fe^en. §iebei würben fid^

für bie ^aiferin jrocicriei S8ortei(e ergeben:

I. 3n i^rer ßigenfd^aft a(^ ^riüatobrigfeit würbe fie,

wie jeber anbere @runb()err auc^, ben @r(ö§ a\i§> bem 33er!auf ber

©runbftücfe unb öie grongelber be^iefien, baneben aber bie 3lu^gaben

für bie Sßirtfc^aft^beamten erfparen unb auc^ an§> bem burd^ bie

Seüölferungsjunadme er^öf)ten sBierüerfc^Ieife @ewinn giefien.

II. 5(U ßanbe^fürftin würbe fie burd^ bie ^öl;eren ^on*

tribution^= unb fonftigen Steuereingänge, burd^ bie @r()ö()ung ber

S^tefrutenftetlung, enblirf) burd^ bie ^erme()rung be^ 3(derbaue^ unb

eine gefteigerte @elbcirfu(ation gewinnen.

^er eine, auf jeber ^errfc^aft beigube^altenbe, 3)?eier()of folle

nic^t nur al^ 3JJufterwirtfd)aft, fonbern aud^ t)orne()m(id) bagu bienen,

bie nad)läfngen 3öI)Ier ber Jrongelber in ber gurd^t üorber ^Meber-

oerfe^ung in bie 9Jatura(robot gu er()a(ten
;
ferner jur ©rgielung be^

obrigfeitlic^en Gigenbebarf^, unb bamit bie fierrfd^aft in ber iCage

fei, jur 58erf)inberung ali^n ftarfen 6infenö ber ©etreibepreife, einen

©etreibeüorrat auf5ubewat)ren.

I)em §u gewärtigenbcn (Einwurfe: bafe bie Dbrigfeit bei biefem

Softem bie (^jerfte für x\)xe ^rau()äufer nic^t burd) (Eigenbau bedfen,

fonbern öielleid^t fe^r teuer erfaufen mü§te, woburd; ber ^iu^en

» 86 ex Jiilio 1764, IV. K. 6, 2541 unb VU. C. 1, 7.

« 115 ex Junio 1769, IV. K. 3, 2488.
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an§> ber Sraugered^tigfeit oermtnbert würbe, \)ä[t ber SCnomjmu^

entgegen, ha^ bie Dbrigfeit bie t)erbraud;te @erfte anrf; unter bem

{)errf($enben ©^ftem im (aufenben greife anfd^lagen muffe, ^enn

e^ Tüäre ja unti)irtf(^aftli($, raottte fte biefelbe bittiger üerbrauen, aU

fie fte üerfaufen fönnte. — (Gegenüber einem gtüeiten mögU($en @in=

töurf aber: bafe burd^ gi^Gß^M^^wi^B ^^^ ??ronbienfte bie Sanbgüter

eine SBertminberung erfaf)ren lüürben, weil ber ^^entenbejug gleich

bliebe, Tt)äl)renb ade anberen greife fortn)ä()renb fteigen würben, be=

mer!t bie 2)en!fd^rift , bie grongelber brandeten ja nid^t ftabil §u

fein, fonbern fönnten von Qeit §u 3^it erp^t werben.

©ie t)orftel)enben 33orf(^Iäge würben ber §offammer am 18. 3)Mr§

1769 mit bem ^efe^le übermittelt, fid^ über biefelben gutad^tlid^ gu

äujscrn.

®er Soffammerreferent von i^ocjian (©i^ung^protofoU üom

22. 9Jlär§, 3]ortrag t)om 14. 2lpril 1769 1) beantragte, mit ber

^urd^fül)rung ber 33orfd^läge beg Slnonijmug gnnäd;ft auf ^wet fleinen

^ameralgütern einen 33erfurf) gu mad^en. ®er ^ommiffiong=

:präfibent,J8aron 9leffger sen., mad^te jeboc^ folgenbe ^ebenfen geltenb

:

1) 3Son einer ftarfen ^ontribution^erl)öl)ung burd; bie 9fleuanfieb=

lung von Untertl)anen fönne feine ^ebe fein. ®enn ein

Seil ber im obrigfeitlid^en S3efi^e befinblid^en — nämlid^ bie

el)emal^ ruftifalen — ©rünbe fteuerten anä) fd)on je^t in

ordinario, wäl)renb aud^ bie ^ominifalgrünbe mit ber @i*tra=

orbinärfontribution belegt wären.

2) ^er ?Velbbau fönne unter bem l^errfd^enben (Softem üon ben

Dbrigfeiten ungleid^ mel)r geförbert werben, al^ nad& bem

rorgefd^lagenen. ^^enn fie l^ätten epr @elegenl)eit unb

9}üttel, mel)r unb beffere^ ^ie^ angufd^affen, unb fönnten aud^

el)er für beffere Düngung unb ^eurbarung be» Soben^ unb

für ausgiebigere Pflege ber SBiefen (Sorge tragen. 3lnd^ fo

würbe eine erl)ö]^tc ©elbcirfulation erhielt werben.

3) @ine (Steigerung von einmal üertragSmä^ig feftgeftettten 5ron=

gelbern fei hnxä) ha^ 9tobotpatent üon 1738 auSgefd^loffen.

5lud^ wäre ber ^e^ug beS ©elbginfeS nid^t gar fo fidler,

namentlich bort, wo ber Untertl)an feine ©elegenpit ju

9^ebent)erbienft pbe unb balier über fein ^argetb oerfüge.

Sn foldben glätten werbe balier ber Untertl)an au^ lieber bei

ben 9^aturalbienften verbleiben wollen unb, im ^inblid auf

1 115 ex Junio 1769, IV. K. 3, 2488.
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bie 33eftimmun9en be§ Diobotpatent^ oon 1738, gur Slblöfung

berfelben groang^roeife nid^t uerljalten werben fönnen.

4) ^ei ber ^ered;ninu] be^5 ^rQuf)au!oertrage^ muffe bod; and)

berücffid;tigt tuerben, bog bie ©erfte beim ßigonbau jebenfall^S

billiger gu ftel^en fomme, and) wenn fte bann in einem l)öberen

^J)iarftpreife angefd^lagcn loerbe. tiefer Umftanb Derbiene nm
fo e^er ^ead^tnng, aU bie .^ier= unb S^ranffteuer in ^ö()men

pr. 1200000 f(. unerfd;nnngli(^ roäre, raenn ben Dbrigfeiten

bie 0e(egen()eit benommen mürbe, bie ©erfte burd) bie billigen

^Jotnralfronbienfle n)of)Ifei( gu erlangen,

^aron '-)ieff5er nnb §ofrat von 3)feerfetb meinten ba()er: ber

iHntrag )ei jmar „in Thesi . . nid)t o()ne ©runb, jebod^ in Hypo-
the.si . . forool^l jn bem allgemeinen aU '^irioatnn^en'' nur nad^ einer

Dorau^gegangenen geimuen ^erec^nung ber ^or= unb 9Jad^tei(e ber-

felben, nad^ ©inoemef)mung ber Untertfianen unb ^lu^arbeitung einer

genauen 53efiebelungöp(aner birfutierbar.

2lm 27. 3)?ärj 1769 fam bie 2lngelegen()eit im ^^(enum ber

^offanmier neuerlid^ jur 33eratung. 9Bäl)renb oon einer (Seite be=

tont mürbe, ba^ burc^ bie ^efieblung ber ^ominifalgrünbe unb bie

f)ieraur refultierenbe ^eoölferungrguna^me bie etmaigen ä.^erlufte ber

Dbrigfeiten mieber aurgeglidjen mürben, mürbe Don ber anberen

3eite be^anißM: eine attgemeine 9)ieier{)of!cgerftüde(ung merbe bem

Staate me()r ©d^aben aU ^hifeen bringen, unb groar aur folgenben

< ^>rünben

:

1) mürbe bie SBeoöIferung überf)aupt gar nid;t 3unef)nten. ®enn

einer $ßenne^rung ber 2(cferbauern auf ber einen Seite mürbe

eine ^ßerminberung ber — meift uerf)eirateten — Tlmx^ unb

33auerngefinbeö gegenüberfte()en. ^aju mürben bie ber le^t^

genannten klaffe entnommenen neuen Sßirte aud^ nid^t mel)r

jur ^Jiefrutierung fjerangegogen merben fönnen, unb er fei

übcrt)aupt fraglid), ob ber (Staat bann nod) feinen ^Hefruten--

bebarf mürbe beden fönnen;

2) mürben bie birf)er üon ber Dbrig!eit befd^äftigten $anbmer!er

tfünftig
i()r ^rot verlieren, ba ber ^auer fein Sldergeräte felbft

ju oerfertigen unb, mctin er fd^abt)aft merbe, gu reparieren

pffege;

3) mürbe ber ^auer, ,,ber oHejeit in ber erften 9iot() ftcdet",

jur ^edung feiner 2lbgaben feine ge^fung möglid;ft rafd;

üerfc^teubern unb bann in *9iot geraten unb meber ^BaaU nod)
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mangels von ©etreibeüorräten , md)t mef)r, „wie auf ben

^errfd)aften faft jäfirüd^ gefd^ie^et", unterftü^en. Unter biefeii

Übelftänben raürbe übrigen^ nid^t nur ber ^auer leiben, fon=

bern and) hü§> gange Sanb unb in ^rieg^geiten bie ^JZilitär^

Derpflegung. ^ie @rfaf)rung gerabe in ben böf)mifd^en Sän=

bern iei)xt and), ha^, wo niä)t bie @runbl)erren burd^ eigenen

gut§{)err(id^en betrieb regulierenb eingreifen fönnten, '^li^waä)^

allgu ()o()e, eine gute ©rnte aber allgu niebrige ©etreibepreife

im ©efolge ^ahe. — ferner würbe bie 3ß^f^^ö9"ii9 "^^^

3)leierl)öfe bie 9JJaftt)ie{)§ud^t unh bie 3ßoEer§eugung §urüdf=

bringen.

'Jlaä) ben Slnträgen ber £ontmi)fion befal)( l^ierauf bie .^aiferin

;

ber ^Inonpmug fode fid^ mit einem ^ommiffion^rate nad^ 9}iirofc^au

begeben unb bort einen genauen ^lan gur 2(u§füJ)rung feinet $ro=

jeft^ aufarbeiten, '^ad) gefc^ef)ener Sofalunterfud^ung nnh ^erne^-

mung ber Untertfianen foKe bann ein ©utad^ten erftattet raerben^

„wie tDeit bie Verteilung ber ©rünbe in Hnea Politica et Camerali

nujid^ fet)n fönne" (9?efo(. üom 27. 2lpri( 17(59).

gm Sanuar 1770 tourbe ber ^aiferin neuerlicf; eine anontime

^enffd^rift überreid^t, in roeld^er bie 2(uff)ebung ber 9latura(fronen

unb bereu ©rfe^ung bur^ bie 3lbforberung beö 3^^^"^^ ^^^ gongen

£anbe t)orgef(plagen iDurbe.

liefen ^^^orfd^tägen gegenüber oerroie^ jeboc^ ^ollorarat auf bie

@efä^rlid^!eit einer gefe^Ud^en Snberung ber gti^i^^nnberte alten

Sßirtfd^aft^^ unb Sanbe^oerfaffung. Übrigen^ fönne ja auf ben

^amera(l)errfc^aften bie ^robe bamit gemad^t raerben, ba bie ^aiferin

als ^rioatobrigfeit auf ben Domänen reranlaffen fönne, roaS fie für

gut l)alte unb aud^ leidster als ein ^rioatmann auf einen Xeil il)rer

@in!ünfte üergid^ten fönne ^

Mit ber Sftefolution üom 8. ^'loüember 1770 (über ben Vortrag

ber ^offammer in betreff ber Uuterfud^ung auf ber ^errfc^aft ^ar^

bubil x)om 11. 3uli 1770^), befal)l bie ^aiferin ber §of=

fammer, il)r einen Vortrag in betreff ber 3lufl)ebung ber gronen unb

il)rer Verraanblung in einen ^rofreationSjelinten gu erftatten, in^

graifd^en aber „unb gioar balbmöglidE)ft" mit biefer 2lufl)ebung auf

groei 3Jleierl)öfen ber ^errfc^aft ^arbubi^ bie ^robe gu madien.

1 ©t2(. 2633 ex 1770.
2 ©tSl. 3786 ex 1770.
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2lm 4. mal 1771 ^ erlieg bie ^atferin folgenbe^ ganbbillet an

ben Cberften Wänster trafen Gl)otef: „9)iitte(ft ber 3(nlagen finb mir

„üon einem iinbefannten 3>erfttffer bie llrfad;en be^ ^^erfall^ be§

„^önigreic^^ ^öl^men angejeiget, unb gugleid^ bie 3)tittel, burd^ bereu

„Ergreifung ben Contribuenten mieberum Qufgei)olfen werben fönnte,

..an $Qnb gelafjen roorben. Da nun biefer ©egenftanb t)on äufeerfter

2i>ici^tigfeit ift, unb bie 9f?ot{)toenbigfeit erforbert, bag auf eine bem

„Contribuenten §u (eiftenbe ©ilfe mit (5rnft fürgebad;t merbe, fo

„l)at bie Rangier) mit ber $of--Jammer hen ^nn^alt ber anliegenben

„Sluffä^e in gemeinfd^aftUd^e reife ^eratl^ung §u gie!)en, unb Tlix

„fobann borüber ben gemeinfamen ^efunb ba(bmög(id)ft ror^ulegen,

„iuöbefonbere aber fid^ über folgenbe ^uncten ftanb^afft ^u äufeern:

„1"'^ tnxä) wag für 3}Uttel ba^ @igentl)um ber untert()änigen

„(Brünbe in ^öl)men unb Wilä\)xm attgemetn gu mad^en?

„2^^^ Db e» bem ©taate üerträglid^ unb t^unUd^ märe, bie Seib-

„eigenfd;aft auf5uf)eben unb abjuänbern?

„3**** £)h bie S^toboten auf einen gleid^en gug gu fegen, unb

„entroeber in eine proportionirte @e(b= ober natural-3lbgabe gu oer^

„roanblen, ober aber

„4**^ nad^ bem SSorfc^lag be^ anonymi ju @e(b anjufdalagen,

„unb bagegen eine ()öl)ere ^aj für bie per modum Contractus ju

„(eiftenbe S)ienfte ber Untert^anen §u fe^en fet)?

„5*^ Dh eg rätl)lid^, bag naä) abgeänberten 9ioboten bie ^0==

„minien 9}lat)er5üge galten, unb bie ^eurbarung burd^ bebungene

^ienftbot()en beftreiten, ober

„6^'' itjxe Sanbn)irt()fc^aft, befonber^ aber ben Slderbau gröften*

.,tf)e\i^ eingief)en, unb i()re Dominical-@rünbe neuen Untert^anen

„gegen proportlonirte @elb= unb Naturalien praestationen jur

Cultur übergeben, baburd^ aber nid^t nur bie eigene ©infünffte,

lonbern bie ganje national-Industrie, unb Population root um ein

„drittel, ober ein SBiertet t)erme()ren?"

2(l(e biefe 2lnregungen fanben jeboc^ feine ^errotrflid^ung. 3n=

folge be^ mit fianbbiUet üom 15. September 1769 erteilten S8efe{)lä

(f. 6. 165 u. 324) fanben blog auf ben böl)mifd^en ^amerall)errfd;aften

fommiffionelle Unterfud^ungen ftatt, bie aber fein ft)ftematifd^e§ @in^

greifen in bem Sinne einer Snberung ber 2irbeit^t)erfaffung jur

golge Ratten ^

» 53 ex Majo, 1771, IV. K. 1, 2460.

2 SSflf. öoff. «rc^. Acta 31 (Slobotfac^cn) aui ben ^afjxin 1765-1778
ferner inöbcfonbere St3(. 070 unb 1>^28 ex 1770, unb 1136 ex 1773.

drUnberg, C^erreic^ifc^e iBauetn&efreiung. II. 22
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§ 2. ©Infü^rung Deö iRattöftiftett Sftftemö auf Den büftmifc^cn

©ncfuitcttöütcrn.

@rft im 3Qlf)re 1775 raurbe bte Qbee ber g^ronablöfunc^ unb

S3efieblung ber ©ominifalgrünbe tüieber aufgenommen.

Stuf be^ §ofratg t)on 9iaab ^Inregung befdölofe bie^aiferin, bie

böl^mifd^e ©jjefuitenljerrfd^aft <Bä)nx^ unb ©d^a^lar unter il^rer un*

mittelbaren ^luffii^t abminiftrieren §u laffen unb beauftragte dtaah,

^iä) auf bie ßerrfd^aft gu begeben unb biefelbe gu übernel)men (§anb=

bittet an ^(ümegen unb an bie ^offammer t)om 14., §ofb. an ha§> höly-

mifd^e ©ubernium t)om 23. ^uni 1775 1).

9fiaab !am biefem ^efel)(e naä) unb erftattete fobann am
4. September 1775 einen ^erid^t über htn Qu^ianh ber §errfd;aften

unb bereu fünftige 5lbminiftration ^ in meld^em er bie S^adjteile be§

l^errfd^enben 9^aturalfronenft)ftem^ überhaupt unb auf Sdjurj unb

©d^a^lar in^befonbere in ben fc^märgeften garben fd^ilberte unb

bereu 2lb(öfung, fomie bie von ben Untertfianen verlangte 3Sertei(ung

ber ^ominifalgrünbe auf ha^» märmfte befürraortete. ®em möglid^en

©inmurfe: mie bie Dbrigfeit be^ üereinbarten g^ronäquiüalent^ oer^

fid^ert fein merbe? begegnet er mit ber Gegenfrage: wie e§ benn §ur

Seit fei? unb bamit, baJB bie ^auerngrünbe genügenbe ©id^er^eit

bieten mürben.

3m weiteren Verlaufe feiner 2lu^füf)rungen befprid^t diaah noc^

folgenbe möglid^e ©inroenbungen gegen ha^ beantragte neue Sßirt^

fd^aft^fpftem:

1) 3ßie fann man bem böE)mif(^en ^auer Eigentum einräumen,

,,beJ3en x\)n mand^e unfä{)ig §u fet)n urtl)eiten?"

2) 2öie fott ber ©runb^err ba^ Eigentum an ben ©rünben ben

Untertl)anen o^ne ©ntfc^äbigung übertaffen unb wie

3) bie gronen nad^fel^en, bie er ja aud^, abgefe^en von bem gut§=

l^errlid^en betriebe, benötige?

4) 3ft e^ flug, bie {)eute Dielleid^t mirflid^ raenig einträglid^en

^ominüatgrünbe meg^ugeben, ^a bod^ bereu ©rtrag bei befferer

SBirtfd^aft fic^ bebeutenb fteigern !önnte?

5) 2Bie fann bem @runbf)errn bie 3a!)Iung be§ SlblöfungsS^infel

für ben gatt von ^ifejafiren unb äßetterfd^äben garantiert

werben ?

1 |)of!.=2lrcl^. 18 ex Junio 1775, Acta S. J. 2.

2 §ofr.=2lrc^. 39 ex Octobri 1775, Acta S. J. 2.
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6) Söie foll er, nacf) .^efeitic^ung beS gut-^fterrlid^en ^etriebe^, bie

^räu^äufcr erhalten iinb bie ©etreibebeputate beftreiten?

7) 3ft e^ im Qnterefje be-^ ©taateö Oetegen, auf bie — bod^ nur

beim S^orl^anbenfein eine^^ gut^l^en*lic^en ©rofebetriebe^ allein

möglid^e — 2lnf)äufunt3 oon @etreibet)orräten in $riDat()änbeu

§u üerjid^ten, unb roo wirb ber Untertf)an bann in 9iotfäIIen

fiilfe finben?

ad 1 erfrört '^aah bie angeblid^e llnfäl;igfeit be^ Untertl()an^,

Eigentum ju Ijaben, für gan^ luiberfinnig. „@^ würbe miber ben

„25>o()lftanb beg (Btaate^ felbft ftreiten, beljaupten gu wollen, ha%

„ein llntertban jener ^riebfebern unfäljig fet;, bie allein einen fleifei^

„gen, unb raa^rl)aft bearbeiteten Stcfer^mann bilben fönnen." ^lan

muffe baf)er ben llntertban §um @mpl^t)teuten madjen, ber ol^ne fein

^erf(^ulben feiner (!3telle nid^t entfe|3t, felbft über biefelbe oerfügen

unb fie aud^ einem bem @runbl)errn „anftänbigen" ©rfafemann über^

geben fönnte. ^a^ grunbl)errlid^e Dbereigentum fotte naä) mie t)or

ba^ Untert^änigfeit^banb erl)alten, unb aud) bem ©runbljerrn ber

Slnfpnic^ auf bie Saubemien in 33eränberung!§fallen gen)a()rt bleiben.

ad 2. ®ie übermiegenbe 3}Jel)r§al)t ber Untert^anen fei ^ur

3al)lung eine^ ©infauf^fd^illing^ unoermögenb. Qm ^inblid auf bie

bebeutenben ^ßorteile be^ neuen 6r)ftem^ gegenüber bem l)errfd)enben,

fönnten bie Cbrigfeiten auf bie ßinfaufung üergid^ten.

ad 3. Sltlerbing^ mürben biefelben in Su^^wnft ^i^ nötigen 2lr*

beiten bejal^len muffen, ^ie mäßigen ^ol^fd^lag^^ unb 3wfwl)r0=

arbeiten, fomie bie im ©d^nitt für ben t)erbleibenben lierrfd^aftlid^en

3)leierl)of nötigen gu^bienfte fönnten il)nen burd) bie 33erpflid^tung

ber Untertl)anen gu bereu £eiftung um fij:e 2öfyu gefid^ert merben

(roogu auc^ bie Untertl)anen in (5d^ur§ „mit gröl)lid^feit" bereit feien).

ad 4. 8el)r unflug märe e§, um einer ungemiffen Hoffnung

auf eine ßrtragefteigerung ber ^ominifalgrünbe mitten, ben gemiffen

^^orteit be§ neuen 8t)ftem^ au^ ber ^anb gu laffen unb bie fidleren

Übel be« ^errfd)enben gronfpftem^ babei mit in ben iiauf ^u net)men.

ad 5. Glementarereigniffen gegenüber fei ber 3)Jenfd; mad;tlo^,

aber bie^ gelte aud^ für ba^ jefeige Softem. ^a(S) ber 9bbotablöfung

unb 3ßrftürfelung ber ^ominifalgrünbe merbe aber bie Dbrigfeit

menigftens bie 3J^öglic^feit Ijabcn, fid; nac^ einigen guten 3ial)ren

mieber an ben Wirten gu er()olen.

ad 6. ^ie 33rau^au^gerfte mürben bie Untertljanen ^u firen

greifen gu liefern fic^ üerpflid)ten. 2)ie Deputate aber fönnten in

22*
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@e(b an^in^a^Ü ober burtf; ben Ertrag be0 kiäube!)altenben 5IKeier=

IflofiS gebebt raerben.

ad 7. „®ie nü^lid^fte Slufberaal^rung (t)on (^etreibeüorrätlfien)

„ftnbe ft(^ in ganben ber au^ bem ©etreib §anbe( fid^ ein beftän^

„bige0 ©eraerbe mad^enben 3)Jenfd§en, bie immer auf bie (Sd^ritte be§

„Überftufeeg unb 2I6gange^ in atten ^^eilen ber SJionard^ie aufmer!^

„fam i^r Capital bort, unb ha !)in unb ^er circuliren laffen."

Db biefe ©irfuktion burdfi fie ober bie ©runbobrigfeiten erhielt raerbe,

fei gleid^gültig. ^a§ allgemeine Qntereffe fei am beften burd& bie

g^reil^eit be§ (Setreibel^anbel^ getüaf)rt. Sßa§ bie Untertf)anen betreffe,

fo würben fie, mirtf^aftUd^ oon htn Dbrigfeiten unabhängig gemacht,

fi(^ {ebenfalls beffer befinben, al§> bi^^er.

3m übrigen erflärt diaah, feine ^orf($(äge hielten burd^au^ nid^t

auf ein aßgemeineS, hie ^riratobrigfeiten binbenbe^ ©efe^. ©§

foEe t)ie(me^r bem ©rmeffen einer jeben überlaffen merben, ba^ neue

©t)ftem einzuführen ober nid^t.

3n betreff ber oon ben lXntertl)anen auf ©d^ur^ unb ©d^a^lar

erbetenen 3luft)ebung ber Seibeigenfd^aft bemerkt dtaa\): ®ie böl^*

mif($e Seibeigenfd)aft fei burd^au^ feine (Süaoerei im römifd^en

©inne. ©ie beftei)e oietmeltir blofe in ber ©d^oHenpflid^tigfeit he§> Un*

tertl^ang in bem Sinne, bafe berfelbe o^ne ©rlaubni^ be^ ©runb^errn

an§> beffen in feine anbere Quri^biftion gelangen fönne. Slllerbing^

feien bie Dbrigfeiten baburd^ oor 9}knge( an Sauernmirten unb

D^efruten fii^ergeftellt, unb belögen oon ben Untertl&anen für bie

grei^eit^briefe eine Xa^e. 2tllein biefe Seibeigenfd^aft fei meber na--

turred^t(i($ nod^ oertrag^mäfeig begrünbet. ^urd^ 33erträge — bie

übrigeng nid^t naä)mei§>hax feien — f)ätten aud^ bie ^ontral)enten

nur fid^ unb nid^t an^ ifire 9Jad;fommen hinhen fönnen. diadb

citiert anä) ha§> 9Berf oon 3of)ann Sofef ^rnfa, rce(df)er bie Seib^

eigenfd^aft aU @ett)ol)n^eit§red^t begeid^net, monac^ „ber §err he§>

„^auerg ba^ dieä)t ^at, alle unb jebe 33eränberung be^felben

„na^ feinem ©utbefinben gu beftimmen, unb ber Seibeigene ge-

„gwungen ift, ber 2ßittfül)r feinet ^errn^ fid^ in allen <BtMen blinb==

„lingg gu untermerfen," unb bemerft: ^u <Bä)nx^ unb <Bä)a1^lav l)ätten

allerbings bie Sefuiten bie Seibeigenfd^aft fo aufgefaßt. ®ie einfül)=

rung be§ neuen ©pftem^ mad^e aber bie Seibetgenfd^aft überflüffig.

^em 9)langel an D^lefruten fei bur^ ba§ neue ^onffriptionSfijftem t)or^

gebeugt. ®ie ©ntlaffunggtajen feien unbebeutenb. @g fönne alfo

bie Seibeigenfd^aft^auf^ebung auf Sd^urj unb ©d^a^lar nur befür=

loortet werben.

4
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S)ie ^atferiu gene^imigte bie ^orfd^läije diaah^ ^m\ää)^i für

(Sd^urj unb (Sd^afelar. (^anjleibefret au diaab üom 16. Dftober

1775 über S^ortrag t)om 21. (September 1775 1).

mt fiaubbittet an ^(ümegen üom 29. ^:Qläxi 1776 ^ c^ah bie

^aiferin ilire 5(bfid;t hinb, ba;^ auf Sd^urj uub ©d^a^Iar begouueue

2öerf „burd) all^bieufauie Uuterftü^uuö in raeitereu gortgaug §u

briugeu" uub befal)(, ^Jiaab folle fi^ naii) Sibefd^üfe uub S3raubei!l

begebeu unb aud^ bort bie nötigen 33orfe()rungen treffen, ^enn

„bem 8taat (fei) §u üiel baran gelegen, ein bem ©runb^erru uub

„bem Uutertl^an fo roid^tige^ ^eijfpiet einleudjtenb §u mad&en, unb

„bie gteid^e (^inrid^tung , roenn auä) burd; mei)rere groben bereu

„guter ^eftaub fid^ beftättiget, lüeiter gu erproben".

Gin weiterer ©d^ritt auf bem einmal betretenen Sßege gefd;al)

burd^ M^ <QanbbiIIet an bie i^anjlei t)om 22. Suli 1776^. ^n bem-

felbeu Reifet e^: „2)a bie Einleitung be^ Diobbatl) ^ Reluitions - @e=

„fd^äft^ auf ^JKeinen cameral unb Exjesuiten-@ütern in ^ö{)men

„fid^ gut aujulaffen fortfä()rt, fo will e^ erforberlid^ feiju, bafe alle

„oorfid^tige fidlere 2Bege, nnt) ^?ittel ergriffen werben, biefe^ l^eil-

„fame öefc^äft, fobalb möglid^, ol)ne allen ^inbernüffen §u verbreiten."

n^d) traue ber erroiefenen S^ied^tfd^affenl^eit be§ diaah^ ju, ba§

„er mit biefen ^3)kinen ^ilbfid^ten angemeffenen ©runbfägen, fort=

„fd^reiten, unb bie ^ortl^eile ber Exjesuiten-Öüter fott)ol)l, al^ ber

„Untertl)anen mit gleid^er 2lufmer!famfeit in ber Slu^fül^rung rer-

„binben werbe.

„^al)ero l^abe 3^ entfd^loffen, bafe er von nun an bie nötige

„Sw^^reitung, unb bie wirflid^e 2lu^fiil)rung be^ ^u ©d^urj unb

„©^a|lar geprüften ^lan^ auf anbere Jesuiten-@üter in 53öl)men

„gleid)fall§ in fold^er Tlaa^e §u treffen ungefperte §änbe l^aben folle."

@r werbe bal)er unter ©inem jum Dberbireftor aller bö^mifd;en ©i**

jefmteu= unb Äamerall)errfd^aften ernannt (§ofb. üom 26. Quli

1776^)

9}Ut ^romemoria üom 23. 9lor)ember 1776* berid^tet fRaah:

auf ©d^urj unb (Bäja^lax fei ba0 neue (5i)ftem ooUftänbig eingeführt,

* ipof!.«3(r(^. 39 ex Octobri unb 44 ex Novembri 1775, Acta S. J. 2.

« .H>off.'3lrc^. 138 ex Martio unb 31 ex Junio 1776, Acta S. J. 2.

^ .Öoff.»2tr(^. 90 ex Julio 1776; Ußl. aud^ 82 ex Septembri 1776, Acta

S. .1. 2.

* .t>off.'5lrrf). H <x Decembri 1776, Acta S. J. 2.
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olle 3infiingen gingen rtd^tig ein, bie ^ebölferung ^abe fid§ um
217 auf ®ominifa(grünben mn angefe^te g^amilien t)erntef)rt, bie

Untert^anen feien in weit günftigerer Sage aU früher unb fef)r 5u=

frieben. Mit 1. Qanuar 1777 werbe ba§> mm <St)ftem aud^ auf aUtn

anberen @ri^fuiten= unb ^amerall) errfd;aften feinen Slnfang nel)men.

„2öirb e§ gelingen, wie id^ l)offe, ober wirb e§ mißlingen, wie "^aiu

„fenbe glauben, unb wünfc^en? ©Ott allein ergrünbet bie 3nfunft.

„Sn^wifc^en finb bie Umftänbe überall bie nämlid^e, überall ber ^rieb

„ber 2(rbeit ^u eigenen ^lu^en ausgiebiger, überall bie gleid^e ^e=

„ftellung ber ^riebfeber ber Strbeit, be§ ©igennujeg ber 9}Ienfc^en,

„überall feufgen bie Untertl)anen um ben Iten Jänner 1777, überall

„üerme^rt fid^ bie eifrige ß^oncurren^ um @rünbe, überall bie ®anf=

„barfeit gegen bie 2lllerl)öd^fte SJlonard^en, bie hen Untert^anen i^r

„mm^ (BIM bereiten.''

§ 3. ^u§t)e^mtng Dc§ ^aabfctjcit 0tjftcm0 auf Die

^ameralftcrrfc^aftett unü ftäDttfdicn ^nttx in ^öftmcit«

Unter bem 15. ^e^ember 1776 legte ^Jtaah einen 2luSwei§ über

bie @infül)rung be^ 9ftobotabolitionSft)ftemS auf 10 S^fwitengütern

t)or, bem im Qanuar unb Mäx^ 1777 5luSweife über breije^n

weitere Sefuitengüter folgten ^ ®ie ^an^lei legte bie jwei erften

SluSweife mit bem Vortrage t)om 11. unb 29. Januar 1777^ ror

unb beantragte nad^folgenbe 9)^a)Bna^men §ur Sefeitigung ber ©cl)wie=

rigfeiten, weld^e fid^ bei Seftätigung ber mit ben Untertl)anen ge=

fd^loffenen SSerträge ergaben: 1) bie 3uW^i^ii"9 ^^^ ©trafloftg^

hit, fowie ber Unterlaffung einer l)ö^eren ^ontributionSbelegung,

falls fid^ beibergeometrifd^enSluSmeffung ber ©rünbe eine Ue reftifi^ierte

überfteigenbe gläd^e ergeben würbe ; 2) bie Snfid^erung, bag bie §er=

ftü(ften 3}leierl^ofSgrünbe anä) in 3nfunft nur in extraordinario fteuern

würben; 3) bie 3ugefte^ung beS dte^t§> an bie Dbrigfeiten, äBirte,

bie mit il)ren 3«'^^wngen binnen einem Qa^re unb fed^S 2Bod^en im

D^üdEftanb bleiben würben, unoerfd^ulbete UnglüdfSfälle ausgenommen,

aud^ ol^ne t)orl)erge^enbe 9J^al)nung burd^ bie ^orfric^ter ab^uftiften;

4) bie ^efanntmadöung, ha^ bie ©jefution ber in SJJonatSraten p
präftierenben lanbeSfürftlid^en unb obrigfeitlid^en (Bähen alternatit)

je einen Tlonat su ©unften beS (Staates unb ber Dbrigfeiten ftatt-

finben würbe; 5) bie Slnorbnung, ha^ bei Slbftiftung eines SßirteS

em. 86 unt> 630 unb ^ofl-Mvd). Acta 31 (3flobotfac^en) ex 1777.
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bie iinparteiifd) 511 ermittelnbe (>)ninbfd)a^ini(^ ber eingefauften ©rünbe

nad) SIbjug aßer auf benfclbeu f)aftenben (anbe:§fürft(id^en, obng=

feitüd^en unb fonftigen gorberungeii bem 25>irte Ijinau^be^al^lt roerben

fotten; 6) bie ^Inorbnung, bafe Der ßmpl)9teut bie biird^ 3o^^ii"9

einest ^ouffc^iHing^ erraorbenen ©riinbe mit obrigfeitlid&em — bei

Stedung eineC^ tauglid^en 9iaci^folger^5 nid;t 511 rerfagenbem — ^onfenl,

bie imentgeltlid^ §11 G'igeutuiu erroorbenen, aber b(o6 an§> obrigfeit-

(ic^er @nabe, folle oeräufeern bürfen.

Sd^liefelicö beantragte bie ^anjlei 7) bie 2(u^be{)ming aUer biefer

33ergünftigungen aiid) auf bie ^rioatbominien, roe(($e ba^ dlo-

botabolitiouöfijftem anue()men irürbeu.

üJ?it ber SRefol. rom 19. gebruar würben bie üon diaah mit Dm
Untert^anen gefd^loffenen 33erträge genehmigt, unb berfelbe ennäd^^

tigt, mä) 33oIIenbung ber ©rünbeoermeffung unb bei ginöttfißtung ber

(2i)ftemifierung, nad& ^Jkfegabe, al§ el bie Dienten julaffen unb bie

Sage ber Untertf)anen forbern mürbe, „annod^ mit ber Einlage aud^

unter ben Contract (lerabjuge^en." — 3" betreff ber Kan^leianträge

mürbe entfd^ieben:

ad 1 : eine ^^]atentalhntbmad^ung fei unnötig. 3Sietmel)r fotle t)on

"iRaab ein „Unterricht" üerfafet unb in bemfelben au^einanbergefefet

merben: bafe bie ftaatlid^en ^^orfeljrungen auf ben böl)mifd^en ^a-

mexaU unb Grjefuitenbominien ,,in 2lnfe(}ung ber übrigen feine

©efajgebenbe golge mä) )xd) gie^e"; bafe e^ jeber ©runbobrigfeit

freiftef)e, biefem ^eifpiel gu folgen ober beim 9ftobotpatent üon 1775

5U bleiben; bafe übrigens „erfternfall^, menn bei ber geometrifd)en

„5luömeffung mei)x Oirünbe üorgefunben mürben, al^ reftifigirt feien,

„meber eine Strafuerfolgung noc^ eine ()öl)ere ^ontribution^belegung

„eintreten mürbe".

ad 2—3 unb 5—7: bie ^anjleianträge follen ebenfalls bem

„Unterrichte" eingefd^altet merben. ^er Eintrag ad 4 mürbe ah--

gelel)nt.

Ter l)ierauf t)on ^aah aufgearbeitete unb in ^rud gelegte

„Unterrid^t", in melcl)em bie 2lrt ber (5infül)rung beg S^obotabo--

lition^fi)ftem^ auf (5c^urj unb Sc^a^lar gcfc^ilbert unb anä) bie

^Jiecf)nungöauöroeife über bie früheren unb bie nadj bem neuen (5t)fteme

ju erroartenben 'Jiu^ungen unb 33orteile beigebracht mürben, mürbe

balb barauf im ganzen i'anbe funbgemadjt.

3m gebruar legte "iHaah bie ^läne jur Ginfü^rung be^ SHobot^
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aboUtion^f^ftem^ auf ben ^amera(^errf($aften, unb jwar gunäd^ft für

RoUin t)or^

2)er ^offomnterpräfibent ^ollowrat, bem btefelben ^ur Prüfung

äugeraiefen tüurben, onerfannte ^voav dtaah§> guten äßillen, er!(ärte

aber bte glätte für unorbentlid^ aufgearbeitet unb überhaupt bie

gange ©inri^tung für unburd^fül^rbar, weit 9iaab raeber etxoa§> t)on

ber £anbtt)irtf(j^aft mx\k^e, no($ tobefonbere bie böf)mif(^en 3Ser=

t)ättniffe fenne. !Dag neue (Sriftem werbe nur ben Untergang ber

tüd^tigen unb fCeifeigen dauern §uglei($ mit ben „üblen SBirten" §ur

golge i)aben. Slud^ bie Seibeigenfd^aft^auf^ebung unb bie grei^ieit

für ben ^auer fei „in einem tüol^l eingeri($ teten 9^eid^e um fo n)e=

„niger (möglid^) a(^ toeber ber Slbel, ber Bürger, üiel weniger ber

„^auer fid^ bie g^reri^eit aud& nur einbilben folle". @§ muffe alfo

jebenfall^ diaah noi^malg einvernommen, unb feine 2Iu§arbeitungen

burd^ eine gemifd^te ^ommiffion au^ bem Staatsrate, ber §of!an§(ei

nnh ber §offammer neuerlid^ geprüft werben (D^ote t)om 3. Wiäx^ Uli ^

gm Vortrage ber §offammer t)om gleid^en ^age ^ mürbe berfetbe

@eban!e breiter auSgefül^rt unb bie ^ebenfen gegen '^aah^ Einträge

betailliert bargeftellt.

^ie ^aiferin beftätigte jebod^, unter ^erroeifung auf bie S^lefol.

t)om 19. gebruar, am 6. Slpril 1777 bie t)on '^mh gefd^loffenen

^ontrafte, ha fie „überl^auptS baS ©pftem in feiner 2luSfü()ruug gu

unterftü^en entfd^ (offen" fei.

ma ^anmM vom 12. ^fJoüember 1777 ^ befaf)l bie ^aiferin

'^aah, §u prüfen, ob nid^t aud^ auf ben ©ütern ber ^ö^mifd^en

^öniglid^en (Stäbte fein ©pftem eingefül)rt werben fönne. ^aab

beia()te biefe 3^rage unbebingt unb meinte: „nirgenbS, als ber) (^om--

„munitäten leud^te bie 9^u^bar!eit ber ©implifigierung ber 9ienten

„fo fe()r in W 2lugen". (^romemoria t)om 26. 9Jlärj 1778 3.) 3""

gleid^ legte er bie SluSarbeitung in betreff ber !gl. ©täbte ^eutfd^^

brob, Göttin unb (SgaSlau t)or.

ma ganbbiaet an bie ^anjlei oom 1. Slpril 1778 ^ befal)l bie

^aiferin, nid^t nur auf ben ©ütern biefer, fonbern aud^ aller anberen

!öniglid^en unb Seibgebingftäbte baS 9f?obotabolitionSft)ftem „auf "Da^

fd^leunigfte" einzuführen. Sßenn ^aah bamit bei allen ©täbten fertig

fei, fo foüe er über "^a^ @efd^el)ene berid^ten unb ht\ einer unter bem

1 §of!.=3lrc^. 6 ex Aprili 1777, Acta 31 (Siobotfac^en); ©131. 668 ex 1777.

2 15 ex Novembri 1777, IV. K. 3, 2490.

3 18 ex Aprili 1778, IV. K. 3, 2491.
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^räftbium be^ Dberftburggrafeu in ^rag abäu^altenben ^ommiffion

„über feine quoad oeconomica überhaupt 511 mad)en fiiibenbe 2ln=

merfuni]eu . . üortragen".

^te obige Slnorbiuing würbe über ben ^anjfeioortrag uom 1.

mit 9iefo(ution rom 5. ^j)cai 1778^ aud; auf bie prioi legierten

fg(. (Stäbte, nämlid^ bie brei '^srager Stäbte, ferner plfen,

'Subroei», (S'lbogeu unb ßger au^^gebelint , mit bem 53emer!en, „ba§

„insbefonbere bet) ber ©tabt (£'ger in ^etref ber 9iobott!§(eiftung

„fd^on bermalen ein großer Unterfd;ieb in ©egenl^attung ber anber*

„roeiten bö^m. 51. ©tobten obmatte, unb if)re 2lbgaoben gröftentlieil^

„in betreib unb @e(b 3infii»9^» beftef)en". ($ofb. üom 9. 3)hi

1778 \)

§ 4. ^(uöDeftnunö bcö Üiattafrficn 8t)ftcmö auf Die ^anmaU,
Scfuitcn^ uttD ftäDtifdjcn ^iitcr in Mähren.

Um biefelbe 3ßit rourbe bie grage naä) (5infü()rung be^ diadb'

fd;en 3r)ftem^ auc^ in 3}Jä]^ren erwogen. ^'2l(ton fprad^ ftd^ feljr

mann in beja^enbem Sinne au^ unb erflärte ben S^itpunft aU gur

JInorbnung einer fold^en DJiaferegel fef)r geeignet. ©<§ mürbe bal^er

bem mäfirifc^en Sanbe^unterfämmerer , 5^ei()errn von ©d^röffel, bie

2Iuefunft abgeforbert, ob bagegen mit 9iüdfi4t auf bie Sf^eligion^*

gä^rungen feine ^ebenfen üorlägen.

3n einem ^romemoria, batiert 33rünn ben 8. S^oüember 1777 2,

ajierfennt biefer bie großen SSorteile be^ gronab(öfung^ft)ftem!§ für

alle 3ntereffenten unb bie Seoöl!erung^5una()me. ®ie S^ieligion^*

gä^rungen ftünben feiner ©infübrung burd^auiS nid^t im Sßege, n)ür=

ben x)ie(mef)r biefelben befeitigen, „nad^beme eine burd) meife ©efe^e

„gebunbene greplieit ber magren Sf^eligion geroi^ me{)r nü^Ud^ ift,

,.a(ö eine bebrüdenbe ^ned;tfd)aft". ^nä) oiele mä^rifd^e @runb=

()erren — ba namentlid^ ber „Unterrid^t" fel^r aufflärenb gemirft

l)ahe — teilten feine 2(nfid)t, beforgten aber — unb gmar mit "ökdjt

— 3ö()Iungörüdftänbe feiten^ jener Untert(;anen namentlid^, meldte

feine Grn)erb^ge(egen{)eit \)abm mürben. Gine allgemeine nnb gleid^*

jeitige Ginfüf)rung beö •}iaabfc^en 8r)ftem^ fei anä) be^l)alb unt()un=

lid^, Toeil e^ an iD?enfd)en jur Sefe^ung ber Dominifalgrünbe fet)len

würbe. Tlan fode aber roenigftcn^, wie in Söötimeu mit gutem 33ei'

» 61 ex Majo 1776, IV. K. 3, 2491.

» ad 146 ex Martio 1778, IV. K. 3, 2510.
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fpiele auf beit Domänen üorange^en. @§ fei bann gu hoffen, ha^

binnen 15—20 Sahiren im gangen Sanbe bie g^onbienfte aboliert

unb bie ©ominifalgrünbe in ^auernftellen rerraanbelt fein würben,

^iefeg (entere ^ul fei übrigen^ au^ leidster erreid^bar, n)eil „ber

„^ominica^@runb felbft bie ©id^er^eit für ben ^ieüor §u entrid)ten=

,Mn ginn^ rerfd^affet , wohingegen in Slbfid^t be§ S^obatf) = ß^'^i^f^^

„fol(^er bie ^ebecfung burd^ ben rustical - ©runb um fo minber er==

„reid^et".

mit fiaubbittet üom 12. ^floDember 1777 ^ befaf)! barauf bie

.^aiferin: '^aah fotte an^ auf ben ber mä^rifd^en ©tabt 3g(au ge=

i)örigen, in ^öf)men gelegenen, ©ütern bie ©infü^rung be§ neuen

(5r)ftem§ einleiten, diaah legte bemgemä^ unter bem 5.3Jiär§ 1778 ^

bie betreffenben 2lu^arbeitungen t)or unb beantragte nebft ber ^e=

ftätigung be§ 3g (auer ^ontrafteg bie ©riftemifierung aud^ ber anberen

fe(^§ mä()rtfc^en ©täbte.

^ie ^aiferin genehmigte biefe Einträge, fomie and) bie (Sx)ftemi=

fierung ber mäiirifd^en Qefuitengüter unb betraute ©d^röffet im

©inüerftänbnig mit diaah mit bereu ^urd[)fü()rung. 3w9^ßi<^ würbe

dtaah angemiefen, ftd^ nad; mäi)v^n gu begeben unb, ai^ 9}Jufter für

©d^röffel, bie ©tabt-Srünner (Süter unb ba^ näd^ft ^rünn gelegene

Sefuitengut gu fpftemifieren. (§anbbillet üom 23. §ofb. t)om 27. Tläxi

1778 2.)'

§ 5. Söcfen Deö maabfrt)Ctt ©tjftcmö,

®ie ©infü^rung beg Sf^aabfdben ©tiftemö ging berart oor fid^,

ha^ gunäd^ft, bi§ jur genauen geometrifd^en Slu^meffung ber @e^

famt=(9ftuftifal= unb ^ominifal)=@rünbe, Qnterimalfontrafte gefd^loffen

mürben, bie na(^l)er burd^ befinitioe Verträge .erfe^t merben fottten.

9Jiit iQofb. t)om 24. ^egember 1779^ an bie ©ubernien in

33öl)men unb ^äliren mürbe ber auf bem ß^jefuitengute .^ofd^umberg

abgefd^loffene ^'ontraft al^ 9}lufter!ontra!t herausgegeben. Sie ^e^

ftimmungen beSfelben finb bie folgenben:

1) Unentgeltli(^e Sluf^ebung ber Seibeigenfd^aft nid^t nur für

bie rertragfd^liejsenben ^eile, fonbern aud^ für i^re dU^^

fommen.

2) -Sluf^ebung atter mie immer 9Jamen l)abenben gronbienfte

unb unentgeltliche Überlaffung aller nod^ in §änben ber

1 15 ex Novembri 1777, IV. K. 3, 2490 unb StST. 2139 ex 1777.

2 146 ex Martio 1778, IV. K. 3, 2510.

3 156 ex Decembri 1779, IV. K. 3, 2491.
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Dbrigfeit befinblid^cn, ober frf;on früher an imtert^änige

Sßirte fäuflic^ ober roiberruflid) aUiSgetöanen 9iuftifa^ ober

^omtnifalgrünbe an bie Untertf)anen in inimerniäf)renbe ©rb-

pac^t, „um felbe na6) äöof) ItjefaUeu benu^eu unb ijeiuifeen,

„and) iljxen Grbeu f)inter(Qf)en, unb üerinadjen ^u !önnen unb

„mögen".

^Q^ ßrtraorbinarium oon ben obrigfeitlid^en, foraie bie

Drbinärfontribution unb bie anberen Einlagen oon ben gum

^ofacfer gefc^togen geroefenen 9iuftifa(grünben foHen aud^ in

3ufunft bie Cbrigfeit treffen.

3) 2)ie Cbrigfeit bef)ä[t ba^ Cbereigentum an ben überlaffenen

©rünben unb fann bie ©rbpäd^ter toegen fd^ted^ter 3Birtf^aft,

ferner roegen einer ^is be^ 33ermögen§ überfteigenben ©infd^ut^

bung, enb(id) raegen 'Jiid^t5af)lung ber üertrags^mäfeigen (Bahm,

lelterenfaö^ mit 3(uena()me unoerfc^utbeter Unglüd^^fälle, ah^

ftiften^

4) ^ie ^])?eierfd^aft^gebäube werben ben Untert{)anen gum

©d^ä^ung^roerte übergeben. Xk Untert()anen üerpftid^ten

fid&, bie ber Dbrigfeit nötigen 2lrbeiten rei^enraeife gegen

Seja^fung in Jöargelb, ober burc^ 3lbfd^reibung oon ber

©etreibejin^fd&ulbigfeit ^u rerric^ten. ^ie Dbrigfeit ift bei

3nanfprud^na()me berfetben oerpfüd^tet, ju §af)(en: a) einem

^^agelö^ner üom 1. Mai bi^ ©übe Dftober 12, in ben übrigen:

3)?onaten be^ 3a^re^ 10fr. täglich; b) einem 33oten: für jebc

2Begmei(e 7 fr. unb für bie SBarte^eit hm sub a au^ge*

meffenen 2oi)n; c) für bie (Sd^Iagung einer ^(after f)arten

ober toeidjen fiof^e^ 18 refp. 15 fr. unb für bereu gufüljrung,

je nad)bem fie iwegen ber Entfernung einen falben ober ganzen

Xaq erforbert, 30 fr. refp. 1 f[.; d) für jebe anbere jum

2Birt)d)aft^betrieb nötige 5ul)re in ober au6erl)alb ber $err*

fc^aft 1 ft. täglich, felbft roenn ber 'ii^agen nur loartet ober

leer jurüdfä^rt; bei 8a(5fuf)ren oon jebem J^ägd^en ober

^ S^ntner 3 fr. pr. 'J)?ei(e.

m 5) 2)ie Dbrigfeit bleibt ocrpfüc^tet, bie untertbänigen 2Balbungen

H. ebenfo gut ju pflegen unb ju beauffid^tigen, mie bie i(;rigen.

8) 2^ie Untertbanen oerpfüd^ten fic^ foübarifd^, alle bi^^

^L * 2(n @teUc ber Scjcic^nunflen „Qvbpad)t" unb „Qtbpäditct" trat ^em. .sSofb.

^^Bn aUc ©teuerobcrfommiffionen üom 31. Oftober 1788 „Grbnu^niefunig" unb

^Äerbnu^nicficr" (.f>off.*3lr(^., aftobotaboUtionöfat^cn Fa«c. 2, 15 ex Octobri 1788).
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l^ertgen ©d^ulbigfeiten von ben af^uftüatgrünben mit naä)^

folgenben ^al^re^beträgen abplöfen unb in 9}Jonat»raten gu

jai)(en: ein ^nmann, bann ein Qäu^kx auf @emeinbe=,

^ird^en= ober Untert^an^grünben je 1 fl 30 fr.; ein unbe=

felbeter ©ominifal^u^^Ier je 3 fl.; ein befelbeter ^anbbienft=

pflid^tiger §äu§Ier ober ©ärtler: ebeufooiel unb überbieg oon

jebem 9Ke^en ©runb na^ t)ier Dualität^flaffen ben ®ur(^=

fd^nitt^betrag oon 18 fr., ein ^auer rom §aufe 6 fl. unb

überbieg oon jebem 9)lefeen ©runb 18 fr.

befreit finb nur bie elenben, franfen unb über 60 Qa^re

alten Snieute, unt)erl)eiratete ©öE)ne, foroie hu ^öd^ter, bie

bei ifiren ©Item, refp. (Sd^raiegereltern bienen, nid^t an§>

:^ieber(id^feit ausgetretene 2öirte unb Söirtinnen, alle Sßitmen

mit 2 ober mehreren ^inbern, unbel)aufte Snoaliben unb t)er=

abfd^iebete ©olbaten.

9) ^ie fd^on bigl^er eingefauft geraefenen ^ominif aliften

follen, aud^ fernerhin bie biSlierigen 3iiifw^9^n; bie uneinge-

fauften, fotoie bie neuen Übernel)mer von 3Jieierfd^aftggrünben

aber von jebem 9}le^en ©runb nac§ vkx Oualitätgflaffen im

^urd^f($nitt 57 fr. jäl)rlid^ entrid()ten.

10) ©in 9^ad^la|3 wegen Sßetterfd^äben l)at nid^t ftattgufinben.

®ie 3Mii"9^" fi"^ i" ^^" ev^ien 10 Qa^ren in @elb,

nad^lier aber in (betreibe, unb gmar in ben oon ben Unter=

trauen angebauten (Gattungen ju entrid^ten. ^Die ©etreibe^

fd^üttungen finb unt)eränberlid^ in Slnfd^lag §u bringen,

unb gwar ber 3Ke^en äßeigen, ^orn, @erfte unb §afer mit

refp. 2 fl., 1 fl. 30 fr., 1 fl. unb 45 fr.

©ollte bie Dbrigfeit nad^ 2lblauf ber 10 erften Sa^re

aud^ weiterhin ©elb^alilungen t)orjiel)en, fo l)at fie fic^ l)ier*

über, unb groar mieber für einen 3^ili^tiutn Don 10 Qa^ren,

mit hen Untert^anen §u einigen.

11) ^ie Übernel)mer ber Söirtfd^aftggebäube übernel)men (jebod^

nur für ben g^att, alg fie ber Dbrigfeit il)re Slbgaben in ©elb

präftieren) au<ii alle auf benfelben l)aftenben lanbegfürftlid^en

Lieferungen. ®er l)ieraug il)nen jufliefeenbe 5hi^en gebührt

auä) nur il)nen, bagegen l;at il)nen bie Dbrigfeit bie Hälfte beg

etraaigen ^ä)aben^, naä) 9}ta6 ber übernommenen ©rünbe, gu

erfe^en.

12) ^ei jeber SSeränberung beg Söirteg in birefter ober in ber ©eiten^

linie ift, o^ne Unterfd^ieb, ob eg fid^ um einen 9f?uftifaliften ober
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^ominifaHfien f)Qnbc(t, bem Cbereiöentümer ein Saubemüim
von 2V 2 refp. 5 <^ o bcr burd; 2 Sd)äfeniänner (ron bcnon bie

Cbrigfeit unb ber Untert^an je einen ernennen) feftguftellenben

(^ninb)cf)a|uni3 ju entrid^ten.

13) ©ine 3^i^ftiidung ber Stellen ift nnr mit obrigfeitlid^er 3u*

ftimmung suläffttj. 2)ie ^eräufeernng berfelben fann nur an

einen ber Cbrigfeit genel^nten ©rfafentann erfolgen.

14) 2)ie Untertl)anen üerbinben fid^, ^4 ber ©rünbe jnni Söiefen*

hau gu oerraenben, über Slnroeifung ber Dbrigfeit ^u Seikn,

wenn feine gelbarbeiten finb, fid^ gu gemeinnü^igen Slrbeiten

oerroenben ju laffen, binnen 10 ^ai)xen bie l^ermeffnng;Sfoften

5u erfe^en unb in berfelben grift hen 25^ert ber übernommenen

SBirtfd^aftggebäube gu bejal) len.

3n ü)Jä^ren rcnrbe übrigen<S im allgemeinen, anber^S aU in

Sö^imen, bie Sö^^wng ber 3i"fun9ß" ßin= für allemal gur ßälfte in

@elb unb jur fiälfte in betreibe feftgefefet, aud^ bie greife be^

le^teren geringer angenommen, nämlid; per 3}ie6en SSeijen, ^orn,

@erfte, $afer refp. l'fl. 30 fr, 1 fl., 45 fr, 30 fr. ^er bö^mifd;e

5u6 würbe bamit begrünbet, bafe naä) bemfelben bei fteigenben

Seben^mittetpreifen bie Cbrigfeiten „be^ Setrage^ if)rer alten dienten

auf alle Reiten üerfid^ert würben".

3lnläBlic^ rerfc^iebener Sd)n)ierigfeiten in ^Jäf)ren geigte fid^

aber, bafe eine ipauptbefi^toerbe ber Untertl)anen in i^rer SSerpftid^tung

jur ^^räftierung il)rer ©aben in ©etreibe ftatt @elb beftanb. Dh-

f^on biefe illage in Söl)men, infolge ber l)öl)eren Bewertung be^

©etreibe^ unb infolge ber ^eftimmung beg § 10 be§ i^ofd;umberger

SBertragg (f. oben) nid^t gu ^age trat, fo entfd^ieb bie ^aiferin über

Eintrag ^J^aab^ fc^on unter bem 27. Dlooember 1779, ,,ba6 dlaah

„naä) üollftredter J^inalifierung auf ben Romainen in ^öl)men

„biefen 3lrtifel in reife Überlegung gu §ief)en unb . . fein ©utad^ten

„erftatten folle, um einer 33efd^n)erbe juoorgufommen, bie nad^ ben

„erften 10. Qo^ten bort felbft gegen bie . . anfänglid; eingeleitete

„'Serfaffung eintreffen möd^te, in S8öl)eim gar alle (Biebigfeiten in

„hörnern in natura 3al)len gu muffen. T^enn ber . . ©afe l^at

„@runb, ba6 bie ^errfd^aften jufrieben fei)n fönnen, wenn fie ba^

„in hörnern auf alljcit in ben bebungenen geringen greifen ex\)aU

„tcn, xüa^i fie bei) ber oorigen 5Öirtl)fd)aft in natura erl)alten

„fonnten." (^ofb. oom 27. Diooember 1777 ^)

» «gl. 318 ex Novembri 1770, TV. K. 3, 2491 unb 132 ex Novembri
1779, IV. K. 3, 2512,
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§ 6. (doxtHisum.)

3n Wl&ljxm wie in ^öfimen geigte fid^ t)ielfa($ ein paffiüer

SSiberftanb ber S3e!)örben, foroie an^ namentlid^ ber ftäbtifd^en Dbrig=

feiten gegen bie ©infü^rung be^ 9fiaabf($en ©riftentg. 2luf Dielen

^rioat^errfGräften ranrben hk ^ominifalgrünbe ftatt in @rb= in

n)iberrufli($e S^^tpad^t au^get^an^

(S^on unter bem 27. 9^or)ember 1779 ^ befahl ba^er bieilaiferin,

ben ©ubernien in ^öl[)men unb 9}M^ren §u bebeuten, ba6 fie „aUe

,Jene mit Ungnabe anfe^en werbe, bie bem ©efd^äffte . . ^inbernijge

„in ^eg gu legen ftd; unterftel)en raerben".

^laä) bem 3:;obe ber ^aiferin befal)l ber 5!aifer mit ^anbbillet

t)om 5. Qanuar 1781 ^ ber i^anglei, in ^ö()men, big auf meitere^ mit

ber @infül)rung be§ Sfiobotabolition^f^ftemg nad^ htn beftel)enben ^iln=

orbnungen bei h^n Sefuitengütern unb Stäbten, „wo bie ^Vorbereitung

fd^on gefc^e^en", fort§ufal)ren (§ofb. an 'iRaah unb an ha§> bö^mifd^e

©ubernium t)om 12. Januar 17812).

^it §ofb. t)om 24. ^JDJärj 1781^ würbe jebod^ bem (enteren

bebeutet, bafe ber ©taat fortan bel)ufg @infü{)rung be^ ^aabfd^en

(St)ftem§ auf ben ftäbtifd^en unb geiftlid^en £ommunitätengütern feine

^orfd^üffe me^r gemäfiren werbe, „maffen einem jeben biefe^ (Si;ftem

einzuführen frep ftel^e", unb bie bi^fierigen günftigen ©rfolge „bie

„einzigen unb wafiren 9^ei§e gur 9^ad^al)mung biefer ©inrid^tung aud^

„ber) ^articularen abgeben müften unb würben".

^ie ?Jo(ge biefer Slnorbnung geigte fid^ fofort barin, ha^ bie

9)^agiftrate von ^ifef, ^abor, 3}He6 unb mef)reren anberen (Stäbten bie

g^ortfe^ung ber angefangenen unb oielfa^ bereite ber ^^oßenbung

naf)en SSermeffung^arbeiten einftellten. SDer Sanbe^unterfmnmerer

fafete bag ^ofb. oom 24. 9)^ärg fo auf, bafe e§ aud^ ben (Stäbten,

wo ba§ ^obotaboIition§ft)ftem feit 1781 bereite beftef)e, frei

ftünbe, üon bemfelben gum alten ©pftem gurüdgutreten.

3n einem ^erid^te be§ J!ommiffar§ ^aron t)on 2lid^elburg üom
13. 5lpril 1781^ wirb beftimmt oerfid^ert, bafe bie ©täbte fid^ biefe

Interpretation gu 9k|e mad^en würben. SDenn „bie 9)Zagiftratualen

„wünfd^en überall bie alte SVerfafeung gurücf; il)ren ©tolj unb ©igen*

„nug ginfet felbe mel)r, iä) wenigften^ bin e^ überzeuget. Bie werben

1 318 ex Novembri 1779, 9 ex Aprili 1780, IV K. 3, 2491, 132 ex

Novembri 1779, IV. K. 3, 2512 unb bie 2lften sub IV. K. 3, 2491 ühexf)anpt

2 79 ex Januario 1781, IV. K. 3, 2491.

3 ibid. unb 141 ex Majo 1781, IV. K. 3, 2491.

i
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„lieber raieberum mit 3ci)aDen bie alte ^i}iai)er!)öfe erbauen, ba§ SSiel)

„auf (Raffen, unb bie alte äi*irt)d)aft tuieberunt Ijerftellen, ah^ ba^ neue

„3i;ftem uuangefod^ten in i^reu ^Ringmauern bulten?" 3Ba^ folle

bann aber mit ben neuen 51nfteblern unb bcn früljer fronpflid)tiijen

SÖirten gefd^el)en, bie injraifcften, im ^^ertrauen auf bie 3ouDerainin,

teilmeife ii)X 3]iel) abgefd^afft Ijätten.

dlaah felbft fe|te mit '^romemoria com 26. Slpril 1781^ au^3=

einanber, bafe feit 1. 5lpril 1780 alle 2lu^3lagen uon ben ©täbten

felbft beftritten worben feien.

^Mt §ofb. üom 12. Mai 1781 ^ entfd^ieb bie ^anjlci: mo ba^

(Hi)ftem bereitio eingefül^rt, bie ^ontrafte mit ben Untertlianen bereite

gefc^loffen, bie 3)ieierf(^aft^^gebäube üerteilt feien, fotte eio babei t)er=

bleiben, ba errcorbene S^ied^te ber Untertlianen vorlägen. 2Bo aber

au§er ber ^J3ermeffung ber ©rünbe nii^t^S gefd^e^en, l)abc e^ bei ber

^^erorbnung üom 24. Mäx^ 1781 fein Semenben.

S 7. (Sln^ang : etnfüftrung De§ ^JlübotaöoUtionöfl)ftcmö ouf

^ritJatDominten in SDlä^ren.)

mit 8d^reiben ddt. S rünn, hm 12. 3an. 1778^ an ben Dberften

^an^ler legte ber mäl)rifd^e Sanbe^^auptmann, ©liriftopl) @raf von

S3lümegen einen nac^ bem Unterrid^t über bie ®infül)rung be^

^Raabfc^en 9f?obotabolitioneft)ftemö auf ben böl)mifd^en Domänen ein^

oerftänblic^ mit bem Dberften ;Oanbric&ter ©rafen von 3}iitron)f !i)

tjerfaBten ^^ßorfd^lag cor, „mie biefe^ in ben §auptfä^en fo grünblid^e

„^i)ftem . . in mä\)xm mutatis mutandis anroenbbar gemad^t, unb

„folc^ergeftalt ein allgemeine^ Seruftigung^^ unb Heilmittel merben

„fönnte". 2)er etmaige ©inmurf, ber ^Sorfd^log miberfpred^e ber

Sanbeeoerfaffung, beliebe fic^ baburd), ba^ ber ^auptgrunbfafe ber

le^teren: Seibeigenfc^aft, leibeigene Slrbeit unb „unorbentlid;e, oljue

9)kaöftab unb @leid)l)eit beftel;cnbe (^Mm" fc^on burd) ba* Si)ftem

felbft befeitigt feien, unb ba& bie ^Jiid;tt)aftung ber Dbrigfeiten für

bie untertl)änige Kontribution erl)alten bleibe.

Xa^ Öerüd)t oon ber auf ben böl)mifc^en ^Domänen eingefüljrten

Arcil)eit verbreite fid^ immer met)r unb oem)irre bem fianboolf bie

ilöpfc, fo baß an mand)m Crten fogar bie in ben ^iobotoer^eidjuiffen

beftimmten ^vronDienfte üerrocigert mürben, „^ie ?frei)^eit t)on £eib=

eigcnfd;aft unb gronbienften fd^einc bie allgemeine :^ofung ju mcrben".

* ibid. 141 ex Majo 1781, IV. K. 3, 2491.

^ 76 ex Martio 1778, IV. K. 3, 2.510.
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^ei (^ene^iniguiig be§ SSorfc^tage^ raerbe er (Sanbe^^auptmann)

mit beffeu 2lu§fü{)rung auf feiner §errf($aft 2Bifon)i^ beginnen,

^enn bie 2lnna{)me he§> neuen ©t)ftemg burd^ bie DbrigMten fei erft

gu erhoffen, wenn biefe burd^ ^eifpiele überzeugt würben, ba§ ba^=

felbe nid^t üertuftbringenb fei.

^ie üorgetragenen attgemeinen ©runbfä^e finb bie folgenben:

1) ®ie big^erige Sa^nenan^a^I foll unüeränbert belaffen unb bie

S^tepartierung ber iä^rli($en ^ontribution^quote nur nad^

berfelben ftattfinben.

2—3) ®er '^Jlt^tn pr. 528 Quabrat^^Iafter foH als attgemeineS

gläcöenmafe beftimmt, unb nad^ bemfelben alle ^ominüal^

9^ufti!al= unb ©emeinbegrünbe, fon)ie bie 2lnger unb ^ie^=

triften, nad^ gleid^en ©runbfä^en, üon gefd^ioorenen Sanb=

meffern üermeffen werben.

4) SBag ber Untertl)an an Sf^uftifalgrünben befifet, unb raaS il^m

an 5Dominifalgrünben in ©rbpad^t übergeben wirb, ,,foII in

„einen unt)eränberlid6en ^reiS bergeftalt gefe^et werben, ba§

„barüber nid^t alle ge^en 3al)re ber Contract erneuert

„werben börfe".

5) ©§ foII bal^er eine ^ontraft^erneuerung, unter benfelben ober

unter anberen ^ebingungen, nur bei ber — übrigen^ auf btojg

minbeftenS 30 3a^re guläffigen — g^itpad^t, nad^ Slblauf

ber ^ad^tjeit, ftattfinben.

6) ^ie hen Untertl)anen in ©rbpad^t überlaffenen 3)leierfdöaft§=

unb 9tuftifalgrünbe follen in betreff ber 3infß w"^ Steuer

gleid^bel)anbelt unb il)nen anä) bie im obrigfeitlid^en 2Birt=

fd^aftSbetrieb oerbleibenben ©rünbe gleid^geftellt werben.

7) ®ie Se^uten foIIen auf jeber ^errfd^aft gur SSermeibung

von Ungleic^l)eiten jwifd^en Sf^uftifaliften unb ©ominifaliften

auf einen beftimmten @elb= ober ^örnerbetrag feftgefe^t unb

ebenfo

8) §ur ^eliebung be§ Unterfd&iebS jwifd^en ein= unb unein =

gefauften ©rünben an ©tette beS SaubemiumS zin be^

ftimmter ©elbbetrag auf alle ©rünbe gelegt werben.

9) 3ur Eintreibung ber Kontribution fott fi(^ bie Dbrigfeit wie

bi§l)er ber SJälitäre^refution bebienen; in betreff il)rer rüdf=

ftänbigen S^entenforberungen bagegen fid^ an ba^ 33ermögen

be§ Untert^ang galten unb biefen, wenn er in 18 9Jlonaten

nid^t wenigften^ eine lialbjä^rige ©d^ulbigfeit berichtigte, burd^

I
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ba§ ^reieamt obftiften faffeit. S)aburd^ mürbe bie ©emeinbe*

©olibarbürgfd^aft iiberftüffig.

10) !I)ie Cbrigfeit foll jur 3lbforberuni] if)rer ^Renten je ^ur ^ätftc

in @elb unb in ^Römern, (entere 311111 iniDeränberlid^en ^urd^*

fd^nitt^prei^ von 1 fl. 30 !r. pr. 3)?c|en Speisen, 1 f(. pr.

m. Rov\h 45 fr. pr. m. ©erfte unb 30 fr. pr. m. <oafer

bered^tic^t fein.

11) ^ie Untertfianen follen oerpflid^tet fein, bie ber Dbrigfeit

nötigen 3"9' ii"^ ^anbbienfte um, nad^ ben ©egenben be=

ftimmten, 2oi)n 511 (eiften.

12) ^xix (Sirf;erung be^ Seroeife^ über bie efiemalige (9fiuftifat*

ober ^ominifaI=) ©igenfd^aft ber ©rünbe fotlen ber Sanbe^*

fatafter unb bie ^ominifatfaffionen in ber Sanbe^regiftratur;.

bie ©runbbü^er aber bei ben §errfd}aften gehalten raerben.

13) fotlen ^olijei= unb anbere ©efefee eingefü()rt werben, roeld^e

einerfeit^ freien Untert^anen angemeffen, anbererfeit^ jur

2Ba^rung ber 2(d^tung uor bem 2lbe( unb feinen ©ered^tfamen

geeignet finb.'

14) 3>eber 5ßorbef)Q(t eine§ ^iücffall^ in bie ßeibeigenfd^aft tft ju

oermeiben.

2ln biefe allgemeinen @runbfäfee fd^tog ber SanbeS^auptmann

einen ©ntiDurf be^ $Robotabo(itionöfi)ftem^ auf feiner ßerrfd^aft

SSiforoi^, nad^ weitem fi$ gegen bie einnahmen unter bem Softem

ber 9?aturaIfronen ein f(einer Überfd^u^ oon 514 fl. ergab, liefen

fc^lug er oor, if)m ai§> ©ntfd^äbigung für ben allgemeinen ^ßerjid^t

ouf bie :^aubemien unb für ben SSegfall ber ^eamtenaccibenjien 2c.

5U belaffen.

25ie Belegung ber Jjnleute folle nad& bem neuen (Softem ganj

unterbleiben, einerjeit^, weil fie freie Seute, anbererfeit^, weil fie ja

je 12—16 3}Je|cn ©runbe^ erl)alten unb üon biefen bie entfaHenben

^Beträge entrid)ten würben.

hierüber fanb in SBrünn unter bem 33orfi^e be^ Sanbe^^aupt=

mann^ 33lümegen in 2lnn)efenl)eit be^ $offangleireferenten üon

9J?orgetif eine fommiffioncHe 33eratung über bie J^age ftatt : wie baö

$Robotabolition^fr)ftem and) für '^lä\)xm abaptiert werben fönnte?

ri^rotofoü oom 24., 25. unb 26. Januar 1778»).

'^lan einigte fid^ baf)in, bo6 bie (5infül)rung be^ neuen ©pftemg

lebiglic^ bem freien 3ßillen ber Dbrigfeiten unb llntertl)anen gu

1 76 ex Martio 1778, IV. K. 3, 2510.

irünberg, öfterremfdj« »auernbefreiung. II. 23
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überlaffen fei. 9hir folle bte ^Hinorität ber ©emeinben, unb inner=

^alb ber testeten bie ber Uiitert^anen fid^ ber ßrftärung ber 9)lajo=

rität fügen muffen, gerner fotte eine 9f^eit)e t)on, gleid^erraeife auf

bie 9fiufti!aliften unb ©ominifaliften anraenbbaren, allgemeinen ©runb-

fä^en feftgefteHt merben, innerhalb beren ©(^raufen bie Dbrig^

feiten and} anberraeitige ^eftimmungen treffen fönnten.

®ie t)on ber £ommiffion rorgefd^Iagenen ©runbfä^e roeid^en üon

benen be§ fianbe^^iauptmann^ nur in folgenben fünften ab:

ad 1. ®ie 2(ufre(^terf)altung ber bi§()erigen Sa^nenanjaf)! foll bfofe

„bi^ gur @infü()rung einer allgemeinen Sanbe^reftififation" ftattl)aben.

ad 5. ®en Dbrigfeiten foE freifte^en, bie ^ominifalgrünbe ben

Untertl^anen in emige ^a<i}i §u überlaffen.

ad 7. Sitte 3^^"ten, ferner bie gronen, meldte bem Pfarrer,

ober t)ertrag^mä§ig einer fremben Dbrigfeit entri^tet merben, fotten

auf @elb ober Körner rebuciert unb auf atte @rünbe repartiert merben.

ad 8. ®a bie — übrigeng felir ermünfi^lid^e — 2lufl)ebung

ber ßaubemien „oerfd^iebenen ©d^mierigfeiten unterliegen bärfte", fo

fott bie Saubemialabforberung nur h^i ben uneingefauften Diuftifal^

ober ben auf emig Ijintangegebenen ©ominifalgrünben geftattet merben,

nid^t aber aud^ bei hen bereite früher einge!auften, mo biefelbe nid^t

üblid^ ift. 2luf gleid^e 2lrt fott, menn ber @rbe nid^t ein birefter

SSermanbter ober bie äßitrae, fonbern ein ©eitenüerroanbter ober

grember ift, ein ^ortuarium oon 5 refp. 10 ^/o geftattet fein.

ad 9. 9Jlit ^ormtffen be§ ^xti^a\ni§> fott bie Dbrigfeit an^
il^re rürfftänbigen Dienten mit 9}tititäre£efution eintreiben bürfen. ^ei

9^id^teinl)altung ber gt^^^wng^bebingungen unb griften fott bie Dbrig=

feit — ol)ne Slnmelbung beim ^rei^amt — bie S^iücfftänbler abftiften

fönnen, "oa fid^ ber befc^merte Untertl)an o^nel)in an ha^ ^rei^amt

menben mürbe. ®ie Slbfd^affung unruhiger £öpfe unb Slufmiegler

von ber §errfd^aft l)ingegen fott nur mit frei^amtlid^em ^ormiffen

gefd^e^en.

^aburd^ merbe bie ©olibarbürgfd&aft ber ©emeinbe unnötig,

„ma^en eine beriet) SSerbürgung, moburd^ jeber einzelne ber ©emeinbe

„gleid^fam unterraürfig mirb, atte Industrie erfticfet, meil ber arbeit-

„fame Sanbmann ol;ne fein 35erf(^ulben megen ber Unrcirtfd^aft feinet

,3itnad^baren beftraffet mirb".

Übrigeng fott au^ hen Dbrigfeiten freifte^en, hie untertl)änige

Kontribution mit ben ^ominifalabgaben äufammen^u§iel)en unb auf

bie auf ber ^errfd^aft befinbli($en ©rünbe gu repartieren, ober fie

abgefonbert §u belianbeln.



(Etnfübrung b. HobotabolitionsfYftems auf pripatboniinten in lllätjreti. 355

ad 10. 3lnftatt ber l^alben ^örnerfeiftung foll bie Dbrigfeit ftd^

mit ben Untertl^anen aud) auf bie fieiftimg von anberen, von ben*

felbeu „felbft crfed)fenben ^^Niobucteu", lüie ^'y^^d)!^. 2Bein, §anf 2C.,

unD über bie ^^reife berfelben einiijen föimen.

ad 11. ^nx ^aaU unb od)nitt3eit follen lueber lüeite giil^ren

nod) öänge auBcr Der ^errfd)aft abuerlangt werben.

^ud) bie ilonuuifnon, weldK fid) in '^sien unter beut ^Norfi^e

bce Cberften ilan^lers ^(ümetjen mit biefer Jrage bef($äftigte {^xo--

tofoU oom 14. gebruar 1778^). mollte jeben S^^ö^Ö ä^^^ ^'i"fii()nnig

bec^ Jronablöfung^ftjftemg in Sö(;men unb ^J}iä()ren au^gefdj (offen

lüiffen. 2^enn einerfeit^ l)abe bor pnblicierte „Unterrid;t" feine ©e=

fe^e^fraft, anbererfeit^ fönne ein (Singriff in bie obrigfeitlid^cn ^ed)te

oon ber ^aiferin nid)t beabfid)tiijt fein, ^^ie gronablöfung muffe

einjig burc^ günftige (S'rfolge geförbert toerben, für bie bod; ber «Staat

feine (Garantie übernehmen fönne. Qeber S^ang gegen hk Dbrig=

feiten — bireft ober, burc^ ^l'erfagnng ber ftaat(id)cn Unterftü^ung

bei SBiberfe^Uc^feitcn ber Untertljanen — mürbe aber bod; nur unter

Der ^l^orauöfe^ung einer fold^cn Garantie ftattfinben bürfen.

Sind; bie übrigen ^orfc^läge ber ^rünner i^ommiffion mürben

mit folgenben älnberungen acceptiert:

ad 7, 10, 11 mürbe jeber S^^^iiQ ^^^* Dbrigfeiten refp. ber

Hntertf)anen, foroie jebe allgemeine go^nfirierung, ebenfo ad 6 bie

SBennifdjung ber lanbesfürftlid^en unb obrigfeitlid^en 3lbgaben, unb

ad 9 bie 3"Iäffigfeit ber ^HJilitärerefution 3ur (S'intreibung obrigfeit=

U(^er 9ientenrücfftänbe, üenoorfen. ad 8 rourbe beantragt, beiein^

gefauften ©rünben nur oertrag^mäfeig begrünbete £aubeniien su--

julaffen. ad 13 mürben befonbere @efe|o für bie freigemorbenen

Untertljanen für unnötig erflärt. Diefelbeu follten t)ielmel)r fortan

bem gemeinen Diec^te unterfte^en.

3n ber am 19. 3}iär5 Ijierüber erfolgten ^Jicfotution erflärte bie

Äaiferin iljre befonbere 3iif^'it'^^'»i()^it mit bem mäl)rifd;cn \iünbe)2>=

Hauptmann unb bem Cberftlanbrid)tcr unb genebmigte bie Einträge ber

loffommiffion ad 1—5 mit ber nod^nmligen au^^brücflid;en ^etonung^

mf) jeber 'Vertrag über bie Jronbienfte, foiuie aud) über bie 2trt ber

iblöfung ber le^teren bem freien äiUücn ber Cbrigfeiten unb Unter=

\\)anm aud) fünftig ju überlaffen fei. 2Illerbing^ fei enuünfd)lid),

,baB bep biefen Ginoerftänbuiüen uor^üglid; bie (f'rbpad;te, hih:^ ift

^bo^ emphyteutifc^e (5igentl)um ben Untertl)anen ju il^rer 3id)erl)eit

76 ex Martio 177^, fV K. :',. 2510 unb et3t. 243 ex 1778.

23*
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„eittgeraumet raerbe. ©ölten jebod^ geitlt($e ^ad^ten geraä^let werben,

,/fo (fei) gu trad^ten, [{$ burd^ Verlängerung berfelben t)on 20 ober

„30 ^a^xen hen @tgentl)um§ = SSort^eiten me^r ^u näf)ern". ad 6

unb 8 genel)mtgte bie Jlaiferin bie (mit benen be§ :2anbe5l)auptmann^

übereinftimmenben) Einträge ber ^rünner, ad 7, 9, 11— 15 bie 2ln=

träge ber Sßiener ^ommiffion.

3ur SSermeibung von SBißfürlic^feiten beim 3»9nff ouf bie

3^rü(^te t)on, mit ber Seiftung i^rer ©d^ulbigfeiten fäumigen, llnter=

tränen, ober bei ber 2lbftiftnng berfelben würbe namentlid^ rerorb^

net: 'oa^ erfterenfall^ rom SBirtfd^aftgamt ber ©orfrid^ter unb ©e-

fd^raorene beigegogen werben fotlten. ^ie Slbftiftung aber foße nur

unter ben oom mäl)rifd^en Sanbe^^Quptmanne rorgefd^lagenen 3Sor=

augfe^ungen ftattfinben unb berfelben eine orbentlid^e frei^amtlid^

gu beftätigenbe Slbfd^ä^ung t)orauggel)en.

ad 10 tüurbe bog Slbfelien von ber ©emeinbebürgfd^aft ebenfalls

gebilligt unb — unpräinbi^ierlid^ für bie Vertrog^freiljeit ber 3nter=

effenten — bie g^lllung ber 2lblöfung§gelber gur §älfte in ©elb unb

§ur §älfte in ©etreibe gu hen oom mäl)rifd^en Sanbe^l)auptmann

rorgefd^lagenen 9Hittelpreifen für ertoünfd^lid^ er!lärt.

Qux ^eftätigung ber JronablöfunggDerträge, foraie §ur Verbrei*

tung be^ g^ronablöfung^fpftem^ in 9Jiäl)ren befQl)l bie ilaiferin bie

©rrid^tung einer befonberen ^offommiffion, weld^e qu§ bem fianbeö^

l)auptmann, bem Dberftlanbrid^ter, b'2llton unb einem ©ubernialrate

beftel)en follte.

3n biefem (Sinne erging ba^ §ofb. t)om 20. 3JJärj 1778 ^ an

ba^ mäl)rif(^e ©ubernium.

3n ©rgängung besfelben tourbe i^m mit ^ofb. t)om 28. 3J?ärj

1778 2 bebeutet, bafe hie 33orfd^riften in betreff ber Slbftiftung ,,anä)

„für jene obfd^on no(^ nid)t au§> ber Seibeigenfd^aft entloffene Unter ==

„tl)anen, weld^e fd^on bermolen eingefaufte @rünbe befi^en" gu gelten

l)ätten.

§ 8. (gortfcftuiiöO

^ie 9iobotabolitiong^offommiffion trat am 11. Slpril^ unter bem

SSorfi^e be^ mäl)rifd^en £anbe^l)auptmann^ ^lümegen in ^rünn §u^

76 ex Martio 1778, IV. K. 3, 2510.

283 ex Martio 1778. IV. K. 1. 2465.
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fammen unb erftattete am 15. 5(pn( 1778^ imd^folgenbe^ ©utad^teu

über bie grageu: 1) nad) ben befteii 'J}iitte(it 5ur ^serbreitung be§

gronab(öfung^ft)ftem§ unb 2) naä) ben Formalitäten bei ^eftätigung

ber 2lblöfungeüergteidöe 3ur (Sid^erlMung beiber Steile.

ad 1 teilte bie ^ommiffion mit: fie l^abe einen Unterrid)t an

bie ^rei^ämter rerfenbet, meldten bie Dbrigfeiten bort einfel;en fönn=

ten. ^ie le^teren fodten l)iet)on mit bem ^emerfen oerftänbigt

TOerbcn, bafe bie ^obotabolition^ifommiffion jur Erteilung atter ge=

n)ünf(^ten 5lu^fünfte bereit fei. SÖeiter^ fottten beleljrenbe ^eifpiele

auf ben ^amerall)errfd)aften unb hm fgl. ftäbtifc^en ©ütern t)er*

öffentlid^t, bagegen üon ber ^unbmad^ung bei Unterridjtl, um nid^t

ba^ l^anbüolf in Erregung gu rerfe^en, abgefel)en werben.

ad 2 riet bie ^ommiffion: el follten 5unä($ft oor ber ^eftäti^

gung ber ^ergleid^e bie @rträgni»anfd^läge geprüft, im übrigen and)

(nadi) ber üorgelegten 3}lanipulationlart) gleid^mäfeig beftimmt unb

l)iebei ben Dbrigfeiten geftattet werben, ben ©üterertrag nad^ bem

10= ober 12iäljrigen ^urd^fd^nitte §u berei^nen, „roeil in 3}läl)ren

bie Sieder balb im britten, balb int merten Qal^r brad^ geladen wer*

ben". ^ie 3infungen wären jebod^ ^iebei bloß nad^ ben ®ominifal=

faffionen in Slnfd^lag ju bringen. 3n betreff ber ^erroanbtung bei

@eftröl)= in oadjelmten l)ätte bie Dbrigfeit einen gütlid()en SSergleid^

§u oerfuc^en, refp. bie entgegenfte^enben §inberniffe anju^eigen.

gemer ftellte bie ^ommijfion eine $Heil)e oon, auf bie 3»nftruf*

tionen ber Q^genieure, bie Bauart ber neu angulegenben T'örfer 2C.

bezüglichen Einträgen.

Xie ^aiferin genel)migte bie obigen Einträge, nad^bem fid& aud^

diaah mit benfelben einoerftanben er!lärt l)atte, im ©inne bei ^anj*

leieinratenl com 20. Quni 1778^ mit ber Slbänberung, baß bie ^e=

rec^nung unb Prüfung ber (Srträgniffe unb 3i"fw»9^"' fon^ie bie

Sßenoanblung bei 3^^ßi^tl ber freien Vereinbarung ber Qntereffenten

5u überlaffen fei, unb bal^er bie Gntfenbung einel ^ommiffärl feitenl

ber S'iobotabolitionlfomnüffion nur über befonberel obrigfeitlid;el

©rfuc^en ftatt§ufinben habt. (S^lefol. üom 26., <eofb. üom 27. 3uni

1778^;.

8c^on unter bem 10. Sluguft 1778 ^ jeigte diaah bie Ginfübrung

bei Fronablöfunglfi)fteml auf ber Slümegenfd)en ^errfd;aft 5i>ifon)i^,

auf ber 9}Utron)ffi;fd;en .gerrfc^aft 3iobloroi6 unb auf ber bem ©tifte

« 99 ex Junio 1778, IV. K. 3, 2510; St^T. 955 ex 1778.

2 144 ex Septembri 1778, IV. K. 3, 2510.
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9iaiigern ge()öri(;en ^errfd^aft Sd^wargÜrc^en imb ©omafd^ora an.

^er gange Slblöfung^betrag fei einfd^liefeUd^ ber ©teuern im 2)urd^=

fdf;mtte 84—36 fr. pr. SJ^e^en, :t)äf)renb in ^öE)men von ®ominifa(=

grünben 1 fl. 30 fr. unb von 9?uftifa(grünben 21—24 fr. erfl. ber

Kontribution he^dtjlt würbe. ®ie brei mäE)rifd^en Cbrigfeiten l^ätten

bie 2ßirtfd)aftggebäube ben Untert^anen gefd^enft, bie in ^ö^men mit

5 unb 10 ^/o beftimmten Saubemien ertaffen, aud^ bie ^älfte ber

Slu^meffung^foften übernommen. 3n ©d^margfird^en unb ^omafd^om

fei an6) ber Quf allen D^uftifalgrünben beftef)enbe Qe^ent erlaffen

morben.

SCm 6. ©eptember 1778 ^ fd^reibt er mieber, bie Sage in

Tlä^xen fei üiel günftiger, aU in ^ö^men, unb nxä)U {)inbere bort

„einen rapiben gortgang" be§ O^obotabolition^f^ftem^, aU ber 3}?angel

an Sngenieurg.

3ug(ei(^ !)ob er fieroor, bafe, trenn einerfeitg eine attguftrenge

ftaatlid)e Kontroffe bei Sered^nung ber grunbf)err(id^en SSorteile au§

ber Df^obotabolition ni(^t rätlid^ fei, bod^ anbererfeit^ eine fdaraufen=

tofe greil)eit ber Dbrigfeit unleiblic^e ?Jolgen nad^ fid; §öge. @r

beantragte ba()er eine 9^ei^e üon SJkferegeln, „mie 1) bie 5)knipu=

„[ation ber nad^folgen moEenben Dbrigfeiten erleichtert uub 2) bie

„unentbe^rlid^e Dberauffid&t ber ©offommiffion angenef)m unb . .

„Ieid)t gema(^t werben möge". 2)iefe(ben mürben aud^ beftätigt unb

mit §ofb. Dom 23. Januar 1779 ^ hie ingmifd^en com mäfirifdöen

©ubernium üeranla^te ^erfenbung eine§ „Avertissements an fänantt^

tid^e (^runbobrigfeiten be^ 9}?arfgraft]&um§ Tläi)vzn" über bie ©in--

fül)rung be§ 9iobotabolition§ft)ftem§ auf hen 4 ^rioatbominien ge=

nel)migt. 3^9^^^^^ mürbe bemfelben and) bie ^rudlegung eine^

„Unterrid^t§" anbefo{)len.

@§ ergaben fid^ jebo^ halb ©treitigfeiten auf 3iöbIomi$.

^ro^ ber mäßigen Belegung il^rer ©rünbe maren bie Untertf)anen

un§ufrieben, meit fie ber Hoffnung lebten, bie g^ronbienfte mürben

von ©efe^e^megen unentgeltlidö aufgel)oben merben. ^ie großen

33auern fd^redten vor ber §ö^e ber ©elbginfungen gurüd. 3(IIe

maren „miber bie ^Jieinung ber gangen 2ßelt" bamit ungufrieben,

ba^ fie bie ^älfte i()rer 3i^^fiiiiÖß" i" (betreibe etitrid^ten fottten, unb

begei)rten bie 3iJ9ßftß^wng »on au^fdjUefeüd^en ©elbginfen.

1 58 ex Septembri 1778, IV. K. 3, 2510.

2 69 ex Januario 1779, IV. K. 3, 2511.
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2)icfe ©treitigfeiten würben jebod) burd) diaaU SSennittdmg

beigelegt ^

3(iicf) in Sßiforoi^ waren bic Untert()anen ungufrieben. Qn giDei

(unfignierten) 3(uf)ä^en, mit beren 3n()a(t fid) b'^Uton (5iote uom

26. g^ebrimr ITSO^) üottfommcn einöerftauben erflärte, luurbe be=

t)aiiptet: bie luirflid^ auf SBiforoi^ getroffene einrid;tung fei e^er

geeignet, bie Verbreitung be^ ^obotabolition^fijftein^^ 5U binbern,

al^ 5u förbeni. ^ie llntert^anen feien bei berfelben, entgegen ben

urfprünglic^en Entwürfen, üielfad;, namentlid; aber bei ber ^ered^=

nung be^ gronginfe^, übervorteilt raorben. ^i(ngefid)tö biefer 33or=

gänge fei eine ftrenge Kontrolle ber f^ronablöfung^üerträge burd; bie

i'anbesfteüe unbebingt notroenbig. Maah üerteibigte fid^ biefen Singriffen

gegenüber mit bem ^enterten: e§ follten nid^t bie 33ortei(e ber

Dbrig!eit au^ ber neuen (Sinrid^tung, fonbern blofe bie (^Tleid^terung.

t)cr Untert()anen erraogen merben, unb biefe fei übermiegenb. ^ie

untert()änige Un^ufrieben ()eit beruhe auf t)orübergef)enben 3Serbältniffen

^'2((ton ermieberte in heftigem Xone: diaah lege allen feinen

Berechnungen unb 5lrgumentationen bie fünftige ^nbuftrie unb 'i)en

au^ berfelben refultierenben 2i>ol)lftanb ber Untertl)anen gu ©runbe,

o^ne 5u bebenfen, bafe er gerabe burd) bie fd^on jejt erfolgenbe Be=

legung biefer Qnbuftrie beren (^ntraidlung unmöglid) mac^e.

dlad) längeren Vertjanb hingen befal)l enblid; bie J^aiferin: nad^

ginalifierung ber Hontrafte auf SBifomi^ unb BitibloroiJ, follten bie=

felben üom ^ofrat oon ^ocjian an Drt unb (Stelle geprüft unb

biebei, unter ^^al)rung ber 3[^ertrag^freil)eit beiber ^eile, namentlid;

barauf gefet)en werben, bafe bie lanblofen Untertljanen mit 3)ieier*

grünben oerfel)en mürben. 2lud& fei bie ^aiferin nid;t abgeneigt, Dor=

fommenbenfallö aud) auf anbere Dominien Specialfommiffäre gur^eridb*

tigung ber 5iobotabo(itionöoerträge ju entfenben (§ofb. rom 1 . 3lpril

17802).

> 318 ex Novembri 1779, IV. K. 8, 2491.

2 77 ex Aprili 1780, IV. K. 3, 2512; St2I. 613 ex 1780; vqU anä) 2

ex Aprili 1780, IV. K. 3, 2-512.
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®ie SetBetgenf(3§aft§auf]§eBung unb neuetltd^e (gin!auf§gefe|e.

§ 1. S5erfuc^e, Die Sötrfimöcn Der Sctbeioenfcfiaft 511 rcocln.

^te auf hk Seibeigenfd^aft^auf^ebung unb bie 53efferung ber

untcrtfiänigen ^efi^üer^ättniffe gerichteten ^eftrebungen gerieten md)

bem ^Regierungsantritte ^aifer QofefS in (ebl)aftere Bewegung. äöaS

tnSbefonbere "tia^» 3Ser{)ä(tniS ber Seibeigenfd^aft betrifft, fo war tt)o{)(

unter Wlaxia ^fierefia ^in unb raieber ber ©ebanfe an beffen al(ge=

meine ^efeitigung aufgetaud^t. Qu einer gefe^lic^en Formulierung

l^atte berfetbe aber ni($t gelangen !önnen. Man l)atte fid^ t)ielmel)r,

abgefel)en t)on ber 2lufl)ebung ber Seibeigenfd^aft hnvd) ©infüljrung

beS 9Robotabolition§fr)ftemS auf ben unter ftaatlid;er ^Serraaltung ober

Kontrolle ftel)enben Dominien', begnügt, balb in einzelnen gäüen,

balb allgemein 90^ilberungen ber an§> bem £eibeigenfd;aftgr)erl)ältniffe

fliefeenben Sßirfungen eintreten ^u laffen. ®aS SBefen ber Seibeigen=

fd^aft mürbe iebo(ft baburd^ nid^t angetaftet.

5Die betreffenbe ©ntmicflung ift, mie fid^ aü§ ben Slften ergiebt,

folgenbermagen »erlaufen

:

a) Siegelung ber §anbmer!s!onjen§ta£en in SBöbmen
unb 9)Hl)ren.

3m Qa^re 1764 !am bie ??rage ber ^efdaraufung einiger 2öir^

fungen ber Seibeigenfd^aft anlä^lid^ be§ folgenben g^alls ^ur Er-

örterung :

3lug bem mälirifijen ©ubernialprotofoll in commercialibus t)om

22. Dftober 1765 ergab fid^, bajs bie 9Reutitfd^einer Dbrigfeit ($re=

rauer 5lreig) übermäßige Xajen für ben $anbmer!s^ unb 9J^eifter=

merbunggfonfenS abforbere. Über 3Seranlaffung beS ^ommerjienrateS
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(^rotofoll t)om 20. 5ioüember 1764*) forberte bie ^lanjtei bem mal)*

rifc^en @ubernium einen ^erid;t über hm obnij!eitlid)en 9ied;t^tite(

ab. (§ofb. Dom 8. ^c^ember 1764*). Qm weiteren 58erlaufe biefer

^Intjelegenfieit erging mit §ofb. üom 5. 9)iai 1765 * an bie Sänber=

[teilen in ^ö^men nnt) ^J}iä{)ren ber ^Inftrag: fid; gutad)tUd) 3U

äußern, „ob nnh imoieiüeit bie üon einigen Dbrigfeiten für ©rt^eitung

„beren (Eonfenfen §u ©rle^rnung eine^ §anbn)er!>§, ober 3}ieiftenüerbung

„be5ü^enben ^aren gener aliter onfgeE)oben merben fönnten".

a) ^ö^men.

^ie 2lntioort be^ bö^mifdjen ©ubernium^ foioie be^ üon

\\)m einoernommenen Sanbe^au^fd^uffe^ (©utad^ten üom 31. ''Mai unb

S3erid^t oom 28. ^nni 1765^) (antete Derneincnb. ^en Dbrigfeiten

fte()e ba^ fraglid^e dic<i)t „aU ein Dominicale regale, vok fotd^e^

,,bet) erfauf beren gütljern aU ein Dlu^nngi^ * Capitale angefd;lagen,

„mitbin Titulo Oneroso . . erioorben unb (jiernad) gu guttcn beren

„Dbrigfeitüc^en Renten genutet mirb", ju. 3lud^ überfteige bie Xa^e

nid^t einen (Bulben, unb bie Untert^anen Ratten fid; nid;t luiber fie

befdiroert.

b) mä\)xen.

^Qg m ä f) r i f d^ e ©ubernium ücrnatjm aud; bie ^reiet)aupt(eutc

ein. 3}iit 2lu^na()me be^ Srünner, ber einer 9teguüerung prin-

cipiett 5uftimmte, erftärten fid; alle gegen eim fotd)e, unb jroar an^

folgenben ©rünben: „derlei; 2lbnal)m (fei) benen Privilegiis 8ta-

^tuum conform unb üon uralten 3^iten benen Dominus jugeftan*

„ben, (pflege) oud^ uon benen Untertl)anen in recognitionem Do-

„minii entrichtet ^u merben" (3g lauer ^erid&t oom 16.3}iai 1765).

6ie Drude auc^ bie llntertl)anen nid)t, il)re ^efd;ränfung aber mürbe

bie Cbrigfeiten fc^mäi^en unb ©teuerabfd^reibungen nötig mad^en,

ba bie 2arnu^ung faffioniert unb oerfteuert fei (Dlmü^er ^erid)t

com 30. (September 1765). 'änd) muffe bie Dbrigfeit in betreff ber

£anbbeüöl!erung „bie J^rei)l)eit bel)alten, felbte jum rurali anioenben

^u fönnen, wenn biefer Stanb nic^t leiben foll" (3uaimer :^erid^t,

unbatiert). ^a üiele Cbrigfeiten ju unoermögenb feien , um bie

33camtcn genügenb 5U befolben, fo feien biefen bie ilonfen^taren alg

^eil ber 33efolbung jugerciefen ("iß r er au er unb firobifd^er ^e«=

rid^te 00m 1. 3uni refp. 15. 3uli 1765).

' 6 ex Decembri 1764 unb 35 ex Februario 1765, IV. K. 2, 2485,
« 37 ex Decembri 1766 unb 19 ex Novembri 1766, IV. K. 2, 2485.
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Über ben Umfang ber 'Xa^en äußerte fi^ nur ber ^rünner ^e=

nä)t t)ont 5. Sunt 1765, unb graar, bafe biefelbe fürben^anbiüerMonfeng,

wenn nid^t pgleid^ eine ©ntlaffung au§, ber Untertpntgfeit \iatU

ftnbe, meift 1 ff. 10 fr. unb 15 fr. ©tempelgebütir betrage.

®ie ©uta(^ten be§ Sanbe^au^fd^rrffeS unb be§ ©ubernium^ (t)om

25. Quni refp. 5. Dftober 1765 ^) fielen negatit) au§. ®a§ le^tere

riet nur, bie 9fieueinfüf)rung von JlonfenStajen, foroie bie mä-
fürli(je J!onfeuererWeigerung gu verbieten unb bie nid}t faffionierten

^ajnii^ungen in bie 33erfteuerung ein^ubegie^en.

^ie ^anglei trug nunmehr betn mät^rifd^en ©ubernium neuerlid^

auf, „specifice gu ergeben, in rt)a§> biefe 2lbna{)me befte^e, unb wie

„fold^e allenfattg auf ein gleid^e^^ ni(^t übermäffige§ Quantum ge*

„feget werben fönnte" (^ofb. rom 2. DIonentber 1765^).

%u§> bem erft unter bem 6. Dftober 1766 erftatteten ^erirfjte^

ergiebt fic^ folgenber 3i^ftonb: ^ie ^onfenStaren finb nur auf bret

§errf(^aften urbarmäfeig begrünbet: auf Srebitfd^, im Qglauer unb

auf 5nt^au§ unb Sßillimoroi^ im 3"^^^^^ i^reife. gaffioniert unb

Derfteuert finb fie audö nur auf ben Dominien Xrebitfc^, DZeutitfc^ein,

Dftrau (§rabifc^er Rv.), foraie auf 15 Dominien im Dhnü^er Greife.

3I)re ^ö^e fc^raanft im ^rabifd^er Greife gtüifd^en 30 fr. unb

1 fl. 30 fr. gm ^rünner Greife wirb auf ben meiften Dominien

für hen £onfen§ gur 9Jteiftertt)erbung — ©eelorai^ aufgenommen,

wo ber 9D^eifter, wenn er fid^ gi^gleid^ in bie Untertl)änigfeit begiebt,

4—6 fL gu ial)kn ^at — ni($t§, für ben ^anbmerf^fonfen^ nur eine

(Sd^reibgebü{)r von 7, 8, 30, 40 fr. bi^ 1 f(. abgeforbert; auf ber

^errfd^aft ^utfd^owi^ 5 ft. (3 f(. ber Dbrigfeit, V2 fl. bem 9lmt-

mann unb 30 fr. bem ©d^reiber); auf (Steinig 4 fL 48 fr.; auf

^ürn^olg unb 2lt)f)orn 5—6 refp. 6fl. 3m $rerauer Greife

fc^roanfen bie Xajen. 3Im f)öd^ften finb fie in 91eutitfd6ein : 6 fl.

54 fr., 4 fi, 54 fr. refp. 3 fL 24 fr., je na($bem ber ^onfen^raerber

ber ©ol)n eine^ D^id^ter^, Söauerg ober ^äu^Ierö ifi Qm 3g tauer

Greife betragen fie groifd;en 30 fr. unb 4 ff. 3n ^rebitf^ ift neben

4 fL an bie Dbrigfeit aud^ nod^ eine befonbere ©(^reibgebüfir §u

entrid^ten; im Dtmü^er Greife gmif(^en 15 fr. unb 4 fl.; im

3naimer Greife enblic^ auf 'ält^an§> unb SSillimomi^: neben 30 fr.

©c^reibgebüf)r 1 fi. 30 fr. refp. 4—6 ft. ®od^ werben auf SÖillimo-

wi^ faftifdb nur 2V2—3 ft. eingetjoben, mitunter anc^ nic^t^.

1 3 ex Novembri 1765, IV. K. 2, 2486.

2 19 ex Novembri 1766, IV. K. 2, 2486.
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3n betreff ber beabfid&tioiten 9f?enulierung gingea bie Meinungen

ber ^reiMmter roeit auecinanbor. (einige moUteii nur §anbu)erf^=,

anberc nur 3J?eifteni)erbuug§-Honfen^3taren juloffen. ßinige fd^lugen

and) eine .^laffenteilung nad) bem St^ennögen be§ ^onfen^werber^,

ober feinem fünftigen ^omigil in ober aufeertialb be§ 2)ominiuni§ x)or.

T^er Sanbe^auefdjuf, (©utarfjten oom IG. 5luguft 17(36 1) be=

l)Qrrte jtoar grunbfä|lid) bei feiner ab(el)nenben Haltung, ftimmte

aber, „unt 3- 3)Jnj. ju gefallen", für eine ^]}iarimaltaj:e oon 4 ft.

für 'I>ermögli^e unb 2 ft. für ^})iinberDermög(id&e. ^od^ folle e§ auc^

fünftig^in, wie bi^^er, im SlUeinermeffen ber Dbrigfeit Hegen, ben

.^onfene ju erteilen ober ju üermeigern. ©onft irürbe §um 9k(^teil

be^ 2lderbaue^ ein Slbftrömen ber ;^anbbet)ölferung in bie (Stäbte

eintreten.

2(u(^ ba§ ©ubernium befürraortete biefen Eintrag mit ber Tlo-

bififation: ,Mi bie 3lbnal)me ber Consens ^are nur einmal imb

i^TOar gleidö auf bie 2e\)xt gu gcftatten märe".

®ie ^an^lei fanb biefen 3Norfd)lag fel)r billig unb ^ur ©runb-

läge einec- allgemeinen (>5efe^ee für ^^öl)men unb Wiä^xen geeignet,

überfanbte jeboc^ junäd^ft am 10. DIoöember 1766^ bie Elften bem

^ommer^ienratc jur älufeerung, „ba e§ ^aubtfäc^lid& ba§ Commer-
ciale betrifft".

Tiefer ließ fic^ oon ber boppeltcn ßrroägung leiten, baJ5 eg

„einerfeit^ nid^t rätl)lid[) fdieinet, ben Dominus bie S3efugni6, ben

„Consens ju ertl)eilen ober ju üermeigern . . ju nel)men, mafeen

„jebe§ Dominium bafür gu forgen l^at, bafe burd^ oorjüglid^e @r^

„ greifung ber Manufacturn bem 3(derbau nid^t gu niele §änbe ent=

„sogen merben", baf3 aber anbererfeit^ alle ©i'jeffe eingeftellt merben

müBten. (5r beantragte bal)er (^^rotofoU t)om 4. Tegember 1766 ^j,

ba^ böl)mifd)e ©ubernium anjumeifen: eine l)öl)ere 51'onfen^tafe al^

einen ("»Bulben nid^t gu^ulaffen; ba§ mäl)rifd^e aber: fämtlic^e aU^n^

l)ol)e Xaren auf ben allgemeinen geringeren Sanbe^braud) ^erab?^ufe^en.

3n biefem Sinne erliefe bie iRanglei ba^ §ofb. oom 19. Te=

jcmber 1766 2.

b) Spiegelung ber (UefinbeftellunggtajL-en.

mt .<5anbbillet oom 0. September 1769^ befal)l bie ^laiferin

bem ©rafen fia^felb, ©rfunbigungen einjujieljen, in miemeit ba^ 9f?obot^

» 19 ex Novombri 176«, IV. K. 2, 2486.

2 .37 ox Docombri 1766, IV. K. 2, 2485.

» $)off.=9(rrf). 50 ex Septembri 1769, Acta ^r. 31 ; BtM. 1789 unb 2671

ex 1770.
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patent üou 1738 auf ben ^ameral^errfd^aften in ^öl^men beo6a(^tet

iDerbe, unb in tüeld^em ^er^ä(tniffe bte 5?t:on= unb anberen Unter*

t^ian^fd^ulbigfeiten ju ben fatierten 2)omtnt!alnu|ungen ftünben.

"i^enn e§> fei iljre Slbfid^t, if)ren Untert^anen alle tt)unlid^en ©rleid^*

terungen gu gewähren unb hierin \)en anberen Dominien mit gutem

^eifpiele t)oran3uge^en.

%u§> htn hierauf erftatteten ^erid^ten unb bem 33ortrage ber

^offammer Dom 10. Dftober 1770 ^ ift u. 21. folgenbeg gu entnel)men:

^ie unbefelbeten nnh unbetiauften Untert{)anen , toetrfje au^

^Mngel an 33erbienft genötigt finb, auj3erl)a(b ber ^errfd^aft Slrbeit

gu fu(^en, ^ahm auf ben meiflen ^amera(l)errf($aften — wenn aud^

nid^t überall — neben ber an bie Sßirtfd^aft^beamten faHenben

@eftnbeftellung§taj:e aud^ nod^ al§> 2l6töfung für il)re 3a{)regrobot

per 52 ^age in bie obrigfeitlid^en S^ienten einen 33etrag t)on 1—

2

©ulben jä^rlid^ ^u entrid^ten. ®iefe 5lbgabe ift auf einigen §err^

fd^aften erft ^raifc^en 1762—1765 mn ber 33urf;balterei eingeführt

tüorben. 33on einer gaffionierung unb SSerfteuerung berfelben ift

alfo feine S^tebe. — 9}leiften§ giefien nur (ebige Seute meg. ®ie von

i{)nen auf fremben Dominien geborenen ^inber werben mit ber Seib-

eigenfd^aft ber ^ameral^errfd^aft ^uget^an.

Stuf hen benad^barten ^riratbominien ift bie S^'^^wng ^^^

obenertt)äl)nten 3^obotgelbe^ neben ber ©efinbeftellunggtaje pufig

nii^t üblid^, fd^on be§l)alb, lüeil raenige ober gar feine ^^riüatunter-

t^anm aufeer^alb ber ^errfd^aft Strbeit fud^en.

^ie ^aiferin befaf)( f)ierauf (9iefolution vom 31. Dftober 1770)

bie Ebftetlung ber in Stiebe fte^enben 9?obotre(uition , Ief)nte jebod^

ben Eintrag, biefe Verfügung auä) auf Ue ^rioatbominien au^§u=

befinen, ab. 3" betreff ber lefeteren folle (ebiglid^ — wie übrigen^

aud^ auf ben ^amerall^errfd^aften — auf ftrenge @inl)a(tung ber ^cci*

ben^ientabelle von 1750 bei Slbforberung ber J^onfen^taren gefef)en

werben. ((Sirfulare ber ^offammer oom 31. Dftober unb ^ofb. an

ba§ böf)mifd^e ©ubernium oom 2. ^boember 1770 1).

Qu ber gleid^en 9^i(^tung bewegt \iä) ba^ §ofb. t)om ll.Qanuar

1771 an ba§ bö^mifd^e ©ubernium, burd^ wetd^e^ bie 2lbnal)me

eineg ?Jrongelbe^ t)on ben bei i^ren ©Itern aU llned^te bienenben

t)erf)eirateten ©öfinen verboten würbe ^
(f. 9^efo(ution vom 12. 3Jfai

1770 (5. 186).

1 ^of!.=3lrc^. 9 ex Novembri 1770, Acta ^v. 31; ©tST. 3736 ex 1770

17 ex Novembri 1770, IV. K. 2, 2486.

2 82 ex Augusto 1773, IV. K. 3, 2588.
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3n (Sd^Ieften roiirbgu bie ©efinbeftellungStaren in gleid^er SBetfe,

wie in ^ö^men im ^auptpatent z)om 6. ^"^i ^771 geregelt (f.

e. 145).

c) ^erfud^e einer 9^egu(ierung ber So^laf

f

ung^tajen
n n b b e r «^ f b i e n ftj n l) r e.

'äud) bie ?yrage ua6) einer 9iegn(ierung ber xajen für bie ßo^-.

(affung au^ einer Untertlfänigfeit in bie anbere, ober in bie grei|eit

fam 1770 jnr ©prad^e.

2(nlät3Ud; eine^ fonfreten galle», in n)e(d;ein ein Untert()an für

feine nnb feiner S^roefter So^loffung 1000 ©niben Ijatte be5al)(en

muffen, befa!)Ibie ^aiferin mit fianbbillet t)om 6. ^ejember 1770^ ber

ilanjlei, fic^ gntad^ttid^ gu ändern: „ob nnb mie überl^anpt^ für bie

„So^brief geroiffe Xaren, Stf)eil!5 nad) bem Vermögen, ^l)eil§ nad^

„ber 33ef(^affenf)eit ber ^^erfon beftimmt, nnb bergeftalten feftgefefeet

„werben fönnen, bafe bie Cbrigfeiten benen Untertl^anen gegen biefen

„erlag bie Sofebrief, mithin hk 5rei)l)eit gu ertl)eilen fd^nlbig fer)n

„follen". ®ementfprecf;enb forberte bie ^anglei jnnäc^ft ben Sanbeö*

ftellen in ^öl)men, 3)iäl)ren unb Sd^lefien il)re Sn^ernng l)ierüber ah,

^iefelben finb jeboc^ in ben 2I!ten nid;t üorfinblid^.

^ie für (Sd)lefien im ^anptpotent oont 6. ^nli 1771 in betreff

biefe^ $un!te^ erloffenen Slnorbnnngen finb bereite an anberer

(Stelle angefül)rt loorben (f. (S. 145—146).

3n ^öl)men unb 3J?äl)ren l)atte bie oon ber 5laiferin erfolgte

^Anregung gnnäd)ft feine $?olge unb fam erft im 3lol)re 1776 roieber

5ur Sprache. Slnläfelic^ ber l)offommiffionellen Unterfud^ung ber

Joerrfc^aft ßjec^ ^ ftellte fid^ l)erau^, ba§ bei ©ntlaffung eine^ Untere

t^an^ in eine frembe Untert^änigfeit in bie obrigfeitlic^en S^ienten

10—24 ©utben unb für ben äßirtf^aft^bireftor 1 SDufaten, Ui ber

(^ntlaffung in bie 5reil)eit aber 28—35 ©ulben refp. 2 ^ufaten

abgeforbert ju werben pflegten, ^er Sßirtfd^aftöbireftor bel)auptete

freiließ, bafe bie ©ntlaffungögelber üon gall ju gall oon ber Dbrig*

feit beftimmt würben.

Xae Oiubernium (^eric^t üom 24. Mai 1776 2) beantragte l)ierauf

eine gefe^lic^e Siegelung bcjc entlaffung^tagen.^ ^ie Äanjlei ermiberte

jebo^, eine folc^e werbe erft ftattfinben fönncn , „wenn burd; bie

„fürwäl)renbe :Bocal-'Unterfu jungen bie ljiiilänglid;e Materialien ju

„einem, bie grunbobrigfeitlic^e fowol)l, alg bie 2ßirtl)fc^aft!5amtlid;e

> 6 ex Decembri 1770, IV. K. 2 2486.

2 127 ex Junio 1776, IV. K. 1, 2476.
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„&thüf)xen, unb respective Xajen ober Accidenzien . . kftimmetiben

„au^fü^rlid^en Generale einften^ §u §änben gebra(Jt fepn würbe".

3n ©d^tefien erfolgte eine Spiegelung ber ^ofbienftia^re burd^

ha§> §auptpatent t)om 6. 3uli 1771. 3n Söljtnen tarn bie 2lnge=

legenl)ett burd; bie ©rgebniffe einer Sö!alunterfud)uug auf ber ^err=

f(iaft Sö^mif dl) = ^amni^ (^:ßortrQg t)om 17. Dftober 1774 1) neuer<

li($ gur ©pradje. 2(uf ©runb berfelben befallt bie 5laiferin ber

^an^lei, in betreff ber Slblöfung ber ^ofbienftja^re auf ber genann=

ten, u)ie auf allen anberen §errf($aften, nad^ @int)ernel)mung be^

böl)mifd^en ©ubernium^ über ein „pro futuro geraiffeg nad^ mög=

lid^fter ^ißigfeit abgumeffenbe^ System" einen SSortrag gu erftatten.

Über ba^ ^ofb. üom 29. Dftober 1774 ^
liefe ha^, bö^mifd;e

©ubernium burd^ bie ^rei^ämter fotr)ol)l bie 3al)l ber üblid^en ^of=

bienftjal)re , ai§> and) ben Slblöfung^betrag für biefelben erl)eben.

^iebei fteEte fid^ lierauiS, bafe in ntand^en, fo im ©^a^lauer unb

ß;i)rubimer Greife, bie 2lblöfung überliaupt nid;t üblid^ fei, n)äl)renb

in anberen Greifen bie §ö^e be^ Slblöfungöbetrage^ naä) t)erfd^iebenen

9iic^tungen fd;tt)anfte. 2ln mannen Drten raar bie 3^^^^ ^er ^of=

bienftjal)re unb ebenfo bereu Slblöfung^betrag für fänitlid;e Untere

t^anenflaffen, foraie für beibe @efcl)led)ter gleid^. Qu anberen rourbe

auf biefe Umftänbe unb fogar auf bie ^erfdjiebenl^eit ber 2lnfäffigfeit

ober bie ^efpannung ber dauern 9iüdfid)t genommen. 2ln anberen

Drten enblid; l)ob bie Dbrigfeit ganj raißfürlid^ für jebe^ ^ofbienft*

jal)r 1, 4, 5, 7, ja fogar 12 @ulben ein. ^er allgemeine @e^

braui^ aber liefe fid^ fo jufammenfaffen : bafe bie ^auernünber

ol)ne Unterf(^ieb be^ @efd;led^te^ je brei ^ofbienftjalire , refp. an

bereu ©tatt 3 @ulben jä^rlid^ ju §al)len Ijatten. — 2luf oielen

Dominien fonnten übrigen^ bie §ofbienfte überljaupt nid^t abgelöft

tü^tbnerC'^^^Tonbern mann il)re (ber Sauern) eigenen ©öl)ne unb ^öd^ter

„bie §of=3al)re nid^t felbft abbienen mollen, (mürbe) il)nen bie ©eftell*

„unb Se§a^lung frembber J^ned^ten unb 9)Jägben aufgebrungen", maö

auf 6— 8 (Bulben im 3a^re gu fielen fam.

®ie ©täube unb in Übereinftimmung mit il)nen ba^ ©ubernium

(Serid^t oom 13. 93lai 1775 1) beantragten nun in il)rem ßJutad;ten

t)om 29. Slpril 1775, bie 2lblöfung§beträge — jebod^ unbefd^abet ber

bi^^erigen milberen Dbferoan^ — unter Serüdfid^tigung ber Unter-

tl)an§!laffen , bann be§ 35ermögen§ftanbe^ berfelben unb ber ^er^

fd)iebenl)eit be» ©efd^led^te» folgenbernrnfeen §u beflinunen:

1 107 ex Junio 1775, IV. K. 1. 2463.
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Wägten c^ah bte ^aiferin mit ^anbbillet t)om 6. Januar 1777 ^ i!)re

Slbfid^t funb, auä) bte anberraettigen , neben ben gronbienften be=

ftef)enben, Untert^an^fd^ulbigfeiten einer Sf^egulierung gu unterbieten.

Sei ber hierauf ftattgefunbenen Beratung (^ommiffion^protofott rom
15. 3anuar 1777*) würben u. a. auc^ in betreff a) ber SBaifen*

bienfte, b) ber Seamtenaccibenjien , c) ber Saubemialgelber, d) ber

3infungen t)on, h^n Untertljanen überlaffenen, ^ominifalgrünben, e) ber

^obugitäten, f) ber ^anbraerf^ginfe , enbli($ g) ber S^^^nte no($

folgenbe Anträge, welche intereffante 9ftü(ffd)(üffe auf bie Sage ber

Unterttjanen geftatten, geftettt: ad a: @rl)altung ber Dbrigfeiten

im 30iäf)rigen Sefi^e. 2So bie äBaifenja^re erft für^ere ^tit be^

ftef)en, follen fie abgeftellt unb i^re 9^eueinfüt)rung »erboten werben.

®ie Untertf)anen — unb nic^t auä) bie Dbrigfeiten — fotlen jebeS

Qa^r mit 1 ©ulben unb — in favorem matrimonii — wenn fid^

eine ^eirat^gelegen^eit finbet, alle 3 3af)re mit IV2 ©ulben ah^

(Öfen fönnen. 2Bä()renb ber Söaifenbienfte foll bie Dbrigfeit ben

Untert^anen „ha^ ()in(ängli(^e Slu^fommen, ba^ ift, bie genufebare

täglii^e 9^a()rung" nerfc^affen, „nii^t ober <Sie vex^alUn, aller()anb

2ßirtf($aft^=@erätfGräften an§> if)ren eigenen mitzubringen.''

ad b— e: Selaffung ber befte^enben ©efe^e unb .^ontrafte unb

2lu§be()nung be^ bö^imifd^en 2(ccibenjienpatent§ auf 3J?äf)ren.

ad f: Befreiung ber angefeffenen unb baf)er robotfamen Unter-

tiianen non ber 3^^^^""^ ^^"^^ befonberen ^anbroerf^sinfe^.

ad g: 3n betreff be§ 3e()nteng, wetd^er in Sö^men faft nur

von ber ©eiftlid^feit (unb graar nid^t in natura, fonbern in ©e(b),

in Mä^xzn aber aud^ nielfad^ von ben Dbrigfeiten erhoben tüirb:

Selaffung be§ status quo.

(Sd^liefelid^ beantragte bie ^ommiffion aud^ nod; folgenbe die^

guUerung ber 'Xa^en für bie ©ntlaffung au^ ber Untertf)änigfeit,

„Toegcn welcher öftere x)on ber Dbrigfeit übermäßige @e(b = Quanta

abgenommen werben": @ine untert^änige ^erfon, o^ne Unterfd^ieb

beg ©efd^ted^te^ foII für bie greitaffung außer ben Seamtenacciben^ien

6 ©ulben unb 10 ^/o if)reg 3Sermögen^ al§> ^etraftSgelb entrid^ten.

®ie (Söl)ne unb ^öd^ter im Sllter non unter 20 refp. 18 Qa^ren

follen il)ren Altern folgen, ol)ne baß eine @rl)öljung ber ©ntlaffungg^

ta^e ftattfänbe. — §at bie Dbrigfeit ben greilieit^raerber auf il)re

Soften eine ^unft ober ein ^anbraerf lernen laffen, fo finb tl)r il)re

Slu^lagen üor ber ©ntlaffung t)on i^m gu erfe^en.

1 2l!ten ex Januario 1777, lY. K. 3, 2490 unb StSt. 49 ex 1777.



Derfncbe, bic Witfun^en bcr £eibei9cnfd>aft 3U regeln. 369

2Bie jeboc^ fc^on oben (S. 299) auÄeinanbergefe^t würbe, ftciub

bie ^ijenn jc^lieBü^ über Sinrateu ber ilommiffioii unb MäMx
Qofefö t)on if)reu ^^länen einer 2lib5be()ming ber Deregulierungen wieberob.

§ 2. (gortfe|ung: 2)üö '^Uciöcnjicnpatcnt Don 1779-)

3ln(ä6(ic^ einer im 3a^re 1774 ftattge^abten Unter) udöung ber

ßerrfd^aft Ü)ioIbautf)ein, bei welcher )id) eine dit\i)e von 3)ii§bräu(^en

in ber 3(bforberung ber iinrtfd;aft^änitli(^en 5Icciben3ien ()erau^ftellte,

rourbe mit ^ofb. üom 21. ^amiar 1775^ an ha§> bö^mifc^e ©uber^

nium bie 3Ibnaf)me be^ X^ien ftgrojd^euiS von ben bei if)ren eigenen

(Altern bienenben ^inbern attgcmein uerboten, unb gugleid^ bem @u=

bernium ein iNor)d;(ag abgeforbert, „raeld;ergefta(ten ben ©j-ceffen

„beren 33eamten in 3lbne()mung bereu 3If§iben§ien oorgebogen , unb

„folc^e für fünftig()in reguliert werben fönntcn".

%nd) in 3)iäl)ren mar bie grage baburc^ angeregt roorben,

ba6 bie ^anstei unter bem 16. 3lpri( 1774^ ber bortigen Sanbe^^

ftelle bie Grftattung eine^ ©utac^ten^ barüber anbefa^t, ob bie böf)-

mifc^e 5kcibenäieni)erorbnung 00m 24. 3lai 1771 auc§ in Tläf)xtn

eingefüf)rt werben foUe.

'Jiacö langen '^er()anb(ungen^ würbe enblid^ unter bem 5. ''Mai

1779 ein gleic^mäfeigee SIccibenjienpatent für 33ö(jmen unb 3)lä()ren

erlaffen, welc^e^ bie meiften gerid^t^5= unb wirtfc^aft^ämtüd^en Za^tn

regelt; unb ^war würben biefelben u. a.

für bie (Snttaifung eine§ (nic^t armen, b. f).

minbeftenö 50 f(. befi^enben) Untertl)an^ mit — f(. 30 !r.

für ein Snteroention^fc^reiben an bie be=

nac^barte Cbrigfeit * — - 36 =

für ben $eirat^fonfen^5 — . 30 :=

für Den $anbwerföfonfen» - 1 * — *

für bie ßr(aubni^, in= ober au6er()a(b ber

,§errfc6aft 5U bienen : für ben 5lnec^t ober

inbuftriellen (in J^^abrifen, ^J)ianufafturen,

(^ifen- ober ^(ed^fc^ic^tämtern bienenben)

2trbeiter , __ , G refp. 12 =

für bie 'JJiagb ,— ^3^ 6*
beftimmt.

> 99 ex Januario 1775, IV. K. 3, 2489 unb IV. K. aRoIbaut^ein «.
2 18 ex Aprili 1770, IV. K. 3, 2524; ogl. aud) 127 ex Junio 1776,

IV. K. 3, 2508.

3 «gr. bie Elften «uh IV. K. :\ 2491, 2409, 2510, 2512, 2513.

(Btünbcrg, C'terreic^ifdje .Paueriibefrdung. II. 24
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®ie brei erfteii ^Jiubrife» follten jebod; auf jenen ^errfd^aften,

n)0 bag 9iobotabolition^f9ftem eingefüljrt worben, nid)t eingeljobeu

werben. 3m übrigen aber follten aüe ^iuftifaliften iinb ©ominüaliften,

„wa§> ©tanbeg fte immer mären", gleich be()anbelt rcerben.

gugleid; mit biefem patent erging an bte Sanbe^ftellcn in

^ö()men unb ^äi)xen ber Sefe^l, M a\). 3. 3)iaj. an^ respectu

„ber @ebü{)ren, bie t)on benen ganzen grei)()eit»=6TtI)ei(nngen bie . .

,,@runb==Dbrig!eiten gu nei)men pflegen, wo ha^ robbot^System itod;

„beftet)et, eine beftimmte gefe^gebung §u t)erfäffen . . angeorbnet

,,l^aben", fid^ ()ierüber gutai^tlid; ^u öiifeern^

^ie betreffenben Sngerungen be^ bö()mifdjen @ubernium§, fomie

ber bö{)mif(5en ©tänbe ftnb in hen Slften abgängig.

®ag mä{)rif($e ©nbernium fprad; fid) (Serid^t t)om 7. 2Iuguft

1779 2) gegen bie beabfid;tigte 9iegulierung aib^, nnb jmar mit fol*

genber ^egrünbung:

2lt(erbing§ finb in ber legten Qeit einige ^efd^merben über bie

^ßerraeigerung ber ßntlaffung an§> ber Untertl)änigfeit , fomie über

att^u f)o{)e ©ntlaffung^taren üorgefommen. 3"^ allgemeinen aber

fommen güttid^e Vereinbarungen groifd^en beiben teilen ju ftanbe,

ober e^ gelingt bem ©ubernium, fold;e f)erbei3ufül)ren. ®abei märe

eg alfo gu belaffen. £eine billig benfenbe Dbrigfeit mirb einem

Untert^an, „ber in ber frembe, ober im ©eiftlid^en <Btan't)t,

ober fonft mo immer fein ©lid in ber frepl^eit finben fönte", 'ocn

2ßeg gu biefer erf(^meren.

Übrigen^ unterfd^eibet fid; bie ßoglaffung^gebül)r t)on allen

anberen ^onfen§taj:en. ^e^tere ftnb im allgemeinen eine (Sdjreibe^

gebül)r, gegen bereu Gntrid^tung ber Beamte gur 2lu»fertigung ber

£onfenfe t)erpflid^tet ift. ^ie So^laffung aber fann bie Dbrigfeit

nad; SBiUfür bemilligen ober üermeigern. ©od alfo eine ^avfeft^

fe^ung für biefelbe einen (Sinn l)aben, fo mülste il;r eine 33eftimmung

gemiffer So^laffung^grünbe üorangeljen. ^aö märe nun einerfeit^

ein Eingriff in bie ftäubifd^en @ered;tfame. Sßie anbererfeit^ ben

SDiafeftab für eine fold;e Seftimmung finben? @eroöl)nli$ mollen

nur jene Untertl^anen frei werben, bie i^r ©lud gemad^t l)aben, alfo

„au$ niä)t me^r biejenige 9?udfid)t . . rerbienen, meld;er ber arme

ordinari Contribuent feiner 2tufred^tl)altung l)alber mürbig ift".

1 102 ex Majo 1779, IV. K. 3, 2491.

2 93 ex Aprili 1780, IV. K. 2, 2486; ogt. aud) 91 ex Martio unb 117

ex Aprili 1780, IV. K. 2, 2486.
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2lud^ be)lef)en grofee ^d^tüieriiifeiten in ber ^arbeftimmung. ßrfodjte

biefe burc^ geftfe^iing cinee pcrjentueHcu 2lbfQ()rtCH]elt»e^, fo oiinge

bie Dbrigfeit bei armen Untertl^oneu leer ou^. ^ei ^eftiinmung oon

brei 33ermögen^^f[a))en unirbeii fid) alle in bie britte einfd^ä^en, iinh

e^ gäbe fortn)äl)rent>e ^treitic^feiten. ^urd; eine ^Nanfd^aliennui

würben luicber bie ocrmöglici^en ??rei^eiteu)erber anf 5loftcn ber

ärmeren nnb 5um 9iad^tei( ber Dbriijfeiten beüor^ngt.

iTie ^anslei mie^ l)ieriiber unter bem 22. Slpril 1780 ^ 'i^a^ @u=^

bernium an, junäd^ft nod;, mie e^^ in ^öljmen gefd;eljen, bie (Stänbe

5U »erne^men, „meiHen e^3 il)re gered^tfannne l)aupt)äd^lid^ aiigeliet".

Gine Sugerung ber (Stänbe ift jebod; in ben Elften nid;t auf=

finbbar. ^ie gange 3lngelegenl;eit fd;eint infolge be^ 9^egierung^^

raed^fel^ in^ ©tocfen geraten unb erft burd^ ba§ ^anbbillet Qofefig II.

vom 23. Slpril 1781 mieber in glufe gekommen jn fein.

2Iuc^ bie ^eftrebnngen, bie 33efi^üerl)ä(tniffe ber Untertljanen jju

beffern unb ju fi^ern , erl)ielten anläfelid; eine§ (Specialfatts^ in

einem mä^rifd;en ^orfe eine neue Slnregung. „Qn 3lnbetrad)t ber

„bep örunb 2lbftiftungen unb Grbfdjafft;^ Einfällen öftere befd;el)enben

„unrid;tigen gürgangen" rourbe 3unäd)ft ber mäl)rifc^en Sanbe^ftelle

anbefot)len, im ßinpernel^men mit ben bortlänbifd^en 3wfti3bel;örben

fid; 5u ändern, ,,roie beriet) . . rorfaüenbe fträflid^e Unorbnungen

„mittele eine^ förmüd^en Generalis Dorgebogen, jeber Untertljan bei;

„feinem ^an^ unb ©runbftüdfen oerfid^ert würbe, unb üon feinem

„eigent^ümlid;en Sefife nie ol^ne gerid;tlid;en Sentenz non einer

„förm(id;en 3ufti§ftelle entfefeet werben fönnte" (gofb. Dom 30. ^e-

jember 1780 2).

2)a§ ©ubernium legte l;ierauf, im 6'inüernel)men mit bem

Tribunal unb ben 3tänber)ertretern einen ©efe^entwurf gur (Bid;erung

beö untertl)änigen Gigentumö t)or (^erid;t nom 30. 9)iär§ 17812).

Tili $ofb. üom 25. 3)iai 1781 ^ mürbe bemfelben jebod; bebeutet:

e^ l)abe oorläufig, im ^inblid auf bie befte^enbe :^eibeigenfd^aft^=

oufi;ebung, oon bem ("»iefefeceprojefte fein IHbfonnnen.

S 3. 2>ad C)önDblüct öom 23. ^H)ril 1781.

3nämifd;en f)atte nämlid; 5laifer Qofcf II. ba^^ nad;folgenbe

ipanbbillet^ an bie $offan,^(ei gerid;tet:

> 93 ex Aprili 1780; ogl. au(S} 117 ex Aprili 1780, IV. K. 2, 2486.

« 140 ox Majo 1781, IV. K. 6, 2552 unb @t3t. 2179 ox 1770 unb 1209

ex 1781.

» 198 ex Aprili 17si, IV. K. 2, 24a5; ©t«. 9S0 ex 1781.

24*
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^ „®a^ bie allgemeine 3lutf)ebung ber Seibeigenfc^aft in ben 33ö()^

( „mifd^en Sanben, unb bie ©infü^rung einer gemäffigten nad) bem

( ,;^et)fpie( ber Defter. Sanbe eingeri($teten UntertE)änig!eit anf bie

, „^Serbefferung ber bortenbigen Cultur unb Industrie t^en nü^lid^ften

( „©infing ne()men würbe, bafe and) bie ^ernunft§= unb 9}lenfd^enliebe

S „fetbft für biefe 2lbänberung ba§ Sßort fprec^e: fann nad) reiferer

\ „Überlegung nic^t tt)oI)( einem gegrünbeten Söiberfprud; me()r untcr^

„liegen.

„®ie ©inrid^tung toürbe ol)ne einig mefentlid^en DJac^tlieil ber

„Dominien um fo geroiffer gefrf;eben fönnen, alö ol)nel)in bie. S£ib=

. „eigenfc^aft, me t§> mel)rmalen beftättigt luorben, mel|r bem äl>ort

„nad) fo fc^recfbar befielet, allenfalls aber, in fo weit, als ben Do-

„minien ein red^tmäffiger unb beroiefener ©enufe entrollen mürbe,

„märe ^d) geneigt, felbe mittelft Slbfd^reibung üon il)rem ^n gal)len

„l)abenben Extraordinario angemeffen §u entfd^äbigen, ba überl)auptS

„Wleim ©efinnung immer bal)in gerid^tet ift, jeben ©üter ^efifeer

„bei) feinen billigen ©infünften, fo meit als eS nur bie allgemeine

„ißo^lfart^ beS ©taats §uläft, ftetS feft unb ungeftört l)anb5ul)aben

„nnh gu fd)ü^en.

„®er 9^u^en biefer 2lbänberung mürbe für ben ©taat fomol^l

„in auSmärtigen 2lnfel)en, als and) übrigens befto mistiger fepn,

„wenn, mit ber ^lufliebung ber Seibeigenfd^aft, gu gleid)er ^tit all^

„gemein bem Untert^an in ben Söbmifd^en ßanben baS Gigentl^um

„feiner ©rünbe eingeraumet, unb l)ierunter bie gleid;e 3Serfaffung ber

„Defterreid^. Sanbe, unter bem nexu beS Dominii directi eingefül)ret

„werben möd^te.

JJlit ber ftierburi^ beförbernben 2öol) Ifartl) ber Untert^anen

„würben aud^ bie ^ortl)eile ber Dominien felbft in ^Berbinbung

„ftelien; ©ie fönnten beS rid^tigen ^e^ugS ber gebül)renben Prae-

„ Stationen, bie and) bet) bem eingeräumten @igentl)um fteljen bleiben,

„ber) ben üerbefferten Umftänben beS ContribuentenS befto gefid^erter

„fet)n; ol)ne i^re 33erfürgung mürbe baS @igentl)um fo, mie eS aud^

„anbermertS bie @rfal)rung beftättiget, ber Slrbeitfamfeit , unb In-

„dustrie beS Untertl)anS einen neuen ^rieb geben.

„3^) trage alfo ber ^anjlet) ernftgemeffen auf, biefen Tlh fe^r

„am bergen liegenben roiijtigen ©egenftanb, unb malere ^erbefferung

„mit allem ^ad)hxnä, unb mit SJleiner mofel erflärten ©efinnung an

„bie Gubernia, unb bie Stäube von 9}läl)ren unb ^öl)eim gelangen

„gu laffen, über bie Modalitäten unb bie 2lrt, mie ein unb baS

„anbere o^ne Slnftöfeigfeit, unb mit rerbunbenem fo allgemeinen
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„9hiBen ber Dominien, iinb be'- Untertl)an§ e6etnög(id)ft §u 6en)erf=

„fteUii^en feiju tuirD, ihren ^efunb ein5ul)oIen, nn'i) ^lix Ijiernad) bie

„entworfene (^inleitnng mit i()rem (^5utad)ten bemnäd^fteng oorju*

„legen, ba Qd^ fcft entfcftloffen, nid)t^ unoerfnd)t ^u laffen, um biefe§

„fo nu^bare äi>erf je el)enber je beffer 5U beroerffteQigen".

hierüber ergingen burc^ bie 5lanjlei an bie :^anbe^fte(Ien in

^öf)men unb iDtäbren — bie ©tänbe nnb ba^ ÄlgL 5(mt in ©d^lefien

rcurben nidjt einüernommen — ta^ :}ieffript üom 27. 2lpril 1781 ^

^ 4. (gortfefeung: ^Uifecruno Der 3tänDe unD Öe§ ©ubcrnumtö
in ^üljmen).

Ter Dberftburggraf ^Jiirft Garl (5gon ,^u gürftenberg über^

mitteltc baefelbe fd)on am 7. '^lax, unter 2lnfd)(uf5 eine^ Slu^^ugg

au^ (^renerf^: Theatrum Jurisdictionis Austriacae hen ^eifi^ern

be^ üerftärften :0anbeeQu»fd)uf)e-5. Tiefer erflärte fid) jroar in feiner

Sufeerung t)om 11. Wiax 1781- „nebft untert^änigfter Tanferftattung

für bie . . l)egenbe gnäbigfte ©efinnung" principiell für bie 2^ib^

eigenfd^aft^Quf()ebung unb (5igentum§üer(ei()ung an bie Untert^anen,

umfometjr ai^ „a) ber ^öbmifc^e Untertt)an bereit-o Doit ^ö^ren {)er

„noc^ ber gctjägigen ^eibeigenfd)aft§ ©eftaU nid^t, fonbern al^ ein

„blofeer natürlicher Untertfjan be{)anbelt n)ürbe, mit\)xn auf ba^ fo

,,fd)rödf)aft feijn foüenbe '^^ort Seibeige nfdöaft, wenn ber lln^

>,tcrt^on fonft . . gegen bie Dbrigfeiten mit benen gebü()renben

,,praestationen rerbunben bleibete, bie i^orftd)t ganj kxd)t gemad^t

„roerben fönte, unb fo and) h) ^J}?an nad) bem ^eifpiet mef^rerer

„Sanbe^ Dominien bencn Untertljanen bie ^auern^Öütter oorlängft

„jum 3ligentbum gerne eingeraumet \)ahtn würbe, wann nur fetbft

„ber Untertljan beme )xd) fügen, unb ber axid) xxod) fo einge()ci(tigen

„griften ^Ne()rung fic^ unter5ie()en ^u lüollen fid) entfd)loffen \)äm".

3n eine nä()ere Beratung ging jebod) ber Sanbe5au^fd)u6 nid^t ein,

fonbern befd)loB „per Unanimia, mit benen id^ mid) — mic ber

Cberftburggraf in feinem ^erid)t bemerft — ber @eioo(;nbeit nac^

Dcreinigen nmfe", ,Hinäd)ft, fid) eine genaue ^efd)reibung ber öfter-

reid)ifd)en Untertf)angüerfaffung ju erbitten, beoor ben 8tänben bie

(Badje jur 33eratung oorgelegt mürbe. Unb ba mög(id)ermeife bie

Untert()anen auf irgenb eine ^eife oon ber beabfidf)tigtcn ^ieibeigen--

» 198 ox Aprili ITM, IV. K. 2, 24.<>; ev}l 980 ex 1781.
'' 222 ex Majo 1781, IV. K. 2, 2485 unb ©t3t. 1514 ex 1781; ügr. auc^

6t2t. 2187 ex 1778 unb 1209 ex 1781.
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f($aft^Sauf^ebiinß ^eimtrü§ er{)n[teii iinb fic^ fofort jeber 3lb()än()i(^!eit

entbiinben n)äf)ueii fönnten, fo würbe weiter^ beantragt: beit Untere

ttianen burd^ ein eigene^ a^. ^^J^anbat gu oerfünbigen, bafe Uz Untere

t^änigfeit^ücrfaffnng ^roar einige Slbänberungen erleiben würbe, ba§

fie aber bi^ jnr ^ublifation be§ betreffenben @efe^e§ bei fc^raerfter

Strafe alle ©d^nlbigfeiten unt)erfürgt §u t)errid^ten l)ätten.

^er Dberftburggraf übermittelte biefe Einträge mit ©(^reiben

t)om 13. Mai 1781 an ^lümegen. mit $ofb. üom 18. 3)ki 1781

bebeutete ilim bie ^anjlei, unter Qn)ac^e ber balbigen Überfenbung

ber öfterreid^ifi^en Untertl)änig!eit^r)erfaffung , in^roifd^en „bie quae-

„stionem an . . aUfogleid^ unb oline minbeften weiteren ^ergug an

„hk t)erfammelten Ferren ©tänbe gelangen §u la^en, unb il)re

„©rflärung l)ierüber, fo balb al^ mögli(| §ur 311). @infid)t ein-

„jufd^idlen.''

®te ©tänbe erftatteten nun unter bem 30. Tlai i^re vorläufige

Sufeerung (überfenbet mit @ub.=^erid)t com 1. ^nni 1781^) unb

wieberl^olten (faft wörtlich) bie fd^on in ber Sugerung be§ Sanbe§>

au^f($uffe§ üomU.äRai entl)altenen ©rftärungen. 2Bag in^befonbere

bie ^erleil)ung be§ ©igentum^ an ben untert^änigen @rünben be*

trifft, fo brückten fie i^re Bereitwilligkeit l)ieju gegen billige g^riften^

§al)lungen „reservato Jure Dominij Dominiealis directi et

utilis" aug^.

.gierüber refoloierte ber ^aifer nad^ bem eintrage ber ^an^lei

(SSortrag t)om 12. 3uni 1781 3) wie folgt:

„®iefe vorläufige willfäl)rige älufeerung ber Bö^m. (Stäube ge^

„reid^et §u kleinem Befonberen 3[ßol)lgefallen, weld^eö benfelben mit

„bem Berifa^ §u erfennen gu geben ift, 'oa^ ^d) bie verfprodjene

„weitere unb beftimmte Sugerung circa quaestionein quomodo?

„e^ebalbeft erwarte'' (9?effr. an ha§> bölim. Q^nh. vom 14. Quli 178P),

i 247 ex Julio 1781, IV. K. 2, 2458.

2 35er 3(uäbrucf ber ftänbifc^en 3Cu^erung reservato jure dominü directi

et utilis ^atte bem S^eferenten Sebenfen erregt, unb baö ^onjept beö ^arx^kU

t)ortrage§ »om 19. ^uni 1781 entpit aud) mit 9lücEfic^t barauf nac^forgenbeit

— fpäter geftric^enen — ^affu§: „objroar 6et) bem 3tu§brucf reservato

„etc. in 2lnfe^ung be§ (entern ein 3>erfto& unterlofen fetin muB, meil bet) @in=

„raumung be§ @igent^um§ ^i(i)t^ an ben Untert^anen ba§ Dominium utile

„biefem (entern gelieret .
."

^em gegenüber führte jeboc^ |)ofrat von ©trcrutoi^ auä: ein 2?erftoB liege

nic^t üor. Xie Dbrigfeiten bel^ieUen t^atfäc^lic^ einen %eii beä Dominium utile,

2)er ©infauföpreiö betrage ba^er aud) !aum Vs ober Vi be§ raa^ren SBerteä.

2)er 2lu§brucf ber ©tänbe tonne alfo nic^t beanftanbet werben.

3 222 ex Majo 1781, IV. K. 2, 2485 unb etSl. 1514 ex 1781.
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Dkc^bein mit ßofb. üom 7. '^nni 1781 ^ ber in^toifrf^eii roii

bell ^)l C Stäuben eiiu^elangte ^ericfit über bie öfterreid^ifdje Untev-'

t^änij^feiteoerfamnuj bem bö()nüfd;en ©uberiüum überfenbet irorbeii

war, erftatteteii bie Stäube unter bem 5. 3uU 1781 nad)foIöenbe

Su|erunji -:

gine 0Qn5 ijteid^e (^inridjtunc^ ber Untertl)änitj!eit , wie in ben

öf^crrcid)ii^en

^

rblanben , ift in '^öftmen nü t "J^ürffid^t auf beffen

SJerfaiuuu] unb bie propere ^rmut unb Ünfultur ber bö^mil^'eir

Untert^onen unmöalicfa » ^ie anoteborcne Strä^^eit ber le^teren, il^r

.^ang ju Oluefdjroeifungen , foroie i()re Slbneigung gegen jebe ©r-

jie^ung unb ^»^»ftrie ift allgemein befannt unb loirb burd) bie Un*

ni(;en unb Empörungen feit ^önig ^Jl'ensel bi^ auf bie jüngfte 3eit

^erab, bei (Sinfü()rung be§ ^^obotpatent^ von 1775 unb besS D^^obot-

abo(ition^fi)ftem^3 auf ben böf)mifd^en ^amera(^errfd;aften, beftätigt.

^ie iRunbmac^ung be^5 Seibeigenfd^aft§auft)ebung^patent§ foll ba()er

unter befonberen ^orfid;tcn erfolgen: unb groar in beiben Sanbe^=

fprac^en unb — im ^ntereffe ber 3Ba^rung ber freiöamtlid^en 2Iuto=

rität — nidjt burc^ Specialfommiffäre, fonbern burd; bie ^rei^^

^auptfeute felbft. Tie ^^atente wären on ©teile beö Siegeln nid^t

mit L. S., fonbern mit bem faiferlic^en 2lbler gu oerfe^en. ^enn

fonft bilben ixd) bie dauern ein, L. S. bebeute Sanbftänbe, unb ba^

cc^te faiferlic^e '^aknt merbe i^nen vorenthalten. Qn biefem müßten

aud), unmittelbar nac^ ben 33cftiunnungen über bie 5(uf^ebung ber

fieibeigcnfc^aft, bie ii)eiterl)in üerbleibenben untertl)änigen ^flid^ten

unb S(^ulbigfeiten folgen. Sonft ift gu fürd^ten, \)ai „ba§ ()ier^

„länbifc^e Sauren 23olrf, n)eld;e^ bi^^ero oon ^orurtl)eilen ungemein

^^eingenommen . . oon ber anl)offenben f^rei)^eit fid; ganj anbere Se=

„griffe oorbilbete, unb fic^ hierunter ein gügellofe unabl)ängig!eit oon

„allen untergeorbneten ©erid^t^jmang, bann 9f?oboten unb anberen

„8c^ulbigfeiten fic^ oorftetlete".

^ic ©irfungen ber :^eibeigenfd;aft, mdd)e fünftig ju befeitigen

mären, finb bie fofgcnben:

a) 2)ie Sejeic^nung „:^eib eigene" foH burd^ „Grbunter =

tränen" erfcftt werben. Tiefe follen

h) fünftig i^rem (>)runbl)errn nic^t meljr „ßeibctgenfd^aft",

fonbern nur „erbuntertfjänigfeit" angeloben unb x\)m atö

©rbflrunb* unb ©eric^t^S^crrn ^ulbigen. 6ie foUen

> 222 ex Majo 1781. IV. K. 2, 248-5.

» 46 ex Junio 1781, IV. K. 2, 2485.
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c) m($t met)r buxd) So^briefe, fonbern nad) bem öfterreid;!^

fd^en (Behvaud) imb ©ertd^t^ftil biird^ ^bfd^iebe eutlaffen tcerben.

Sediere follen, aufeer in ben unten angegebenen gällen, nid)t üerfagt

werben.

d) ^ie Untertf)Qnen fotlen gegen bloge SInmetbung bei ber

Dbrigfeit unb grunbbü($erlidje (Eintragung ^ur ©tnfd^ulbung t()rer

©üter big gu Vs ber Gjrunbfd^a^ung berei^tigt fein. SDie 6infd)u(^

bung bi§ gur §ä[fte fott nur mit ©inrailHgung ber Dbrigfeit,

barüber {)inau§ aber, bi§ gu ^/s, aud; be§ £reigamte§ juläffig fein,

unb Ie|terenfa(l§ bie ©inraißigung nur unter befonberen Umftänben

erteilt werben. ^)t ber @runb fd^on bei ber 3Intretung belaftet, fo

foll l)ierauf bei ber Söeitereinfd^ulbung 9?üdfid;t genommen werben.

e) ®er ^erfauf unb bie ^ertaufdjung eine-S ^auerngrunbe^,

ober ber Slbjug t)on bemfelben foII nur „gegen Stellung eine§ an--

bereu tüd^tigen unb §a(;lfäl)igen @mpl)t;teuteng" unb Slnmelbung bei

ber Dbrigfeit ^uläffig fein. 33on ber le^teren unb refp. ber gnmb'

büd;erli(^en Eintragung wirb and) bie ©ültigfeit ber 3^i^t^itiing

ber ©rünbe, „fo wie fie bermal)len ein ganje^ augmad)eten", unb

aller ^raeifeitig t)erbinblid;en §anblungen bebingt. 3m
übrigen follen bie eingcf au ften Untertl)anen nad) ben befielen*

hcn ©efe^en unb ber Sanbe^oerfaffung mit it)rcm ^l>ermögen ju Seb*

geiten unb auf ben ^obe§fall frei fdjatten unb malten fönncn.

f) 3n betreff be§ ©rbgangeö in bie bauerlid)en ©rünbe foll
—

unter principieller 2Bal)rung ber Xeftierfreibeit be^ bäuerlid;en SBirt^

— ben Dbrigfeiten, im ^^tereffe ber ©rbaltung fteuer-

fräftiger SBirte, ber bi^l^erige ©influfe erl)alten bleiben.

®er @rbl)err foll alfo nid^t t)erpflid;tet fein, einen — teftamentarifd)

ober gefe^li(J ^unäd^ft berufenen — untüd)tigen 2>>irt al^ ©rben an^

gunel)men, „fonbern ben 2:^augUd^ften au§ benen (Söljuen fürtüäl)len".

©benfo foll er, an ©teile cine§ untüd^tigen teftamentarifd^en, einen

anberen SSormunb beneiuien bürfen, in allen biefen gellen aber bie

(Brünbe bem ^rei^amte anzeigen, gegen beffen ©ntfd^etbung beiben

teilen ber 9^efur§ gemalirt bleibt.

g) 3^^ ^ermeibung jeber ^egünftigung ber 5!)iiterben unb ber

Überlaftung be^ 2lnn)ärter» ober ©rben bei Übernahme be§ @runbe§

foll meber ^n Sebgeiten be^ ©rblaffer^, nod; im ^eftamente ein er^ö^ter

Slnfd^lag be§ ©runbeg ftattfinben, unb ber Überne^mer be^ le^teren

burd^ „ein gefe^mä§ige§ praecipimm" gefd)ü^t werben.

h) @runbbefi^er foßen fünftigl)in nadj bloßer Slnjeige bei ber

Dbrigfeit heiraten fönnen, Unangcfeffene aber erft na^ erbrad^^tem
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Dkd&rceie, „boB fic fidb iinb if)re Jyamilie rairnid; ernähren . . .

fönnen imb i^re öof= ober 3Bai)6en Safere luürdlid^ oerrid&tetlKitteu".

Sonfi würbe ficf) t)Q^o Sanb „mit unnü^en Bettlern unb hieben"

füüen, unb jum (Begaben ber 3li^rifultur unb be^ StaatCfS in Kriegs-

Reiten ein -DJangel an jlnedbten eintreten.

i) 3(n Stelle ber bi-5t)eriti(en Gntlaffung ad hoc^tpirp ben Untere

ti)antn in 3"fi^"ft aügemein bie geugni^fäfeigfeü pgr ©erid^t juge*

ftanben. Tagegen foücn audi fonftigfein oerbfeiben unb in einem

^'atent au^briidflid) aufred)t erhalten werben

:

a) eine gemöfeigte Untertfeänigfeit; b) bie ^f(id)t ber Unter-

thamn ju Öeborfam unb 5Id;tung gegen bie Dbrigfeiten; c) bie im

^obotpatent ron 1775 beftimmten^geiihiiiaen; d) bie n)ol)ü)er^

i^ebrad^ten @e(b= unb ©etreibejinfe; e) bieJÜia&rjtjcgelber gemäg

ber I^eflaration oom 27. Tejember 1770; f) bie, aud) bi^l^er

faft atigemeine, ^Nejpfüdjtung ber bienftfät)igen Untertf)anen beiberlei

C^efdjled^te 3ur 2(bbienung üon 3 §of' ober ^UNaijenjabren „gegen

nlliiemciii oingefüt)rten Teputat unb geioö()nüd;en Sot)n"
; g) unter

ber gleid)en ^^eDingung ba^ ^^orrccfet be!§ Grbljerrn auf bie @e*

finbebienfte öer nod) in ÖciiuUt unb ^rot i\)xev CSltern bcfinblidjen,

biefcn entbehrlichen ober fonft jum dienen beftimmten ^inber ; h) im

Sntereffe ber .Uonifriptione= unb (?migrationeoorfd;riften : "oa^i 3Ser*

bot, fic^ aib^ bem ilonffriptionefanton obne obrigfeitlidjen .^onfen^

^n entfernen. S)agegen foU bie 2Uifd)iebetare üon bem je^igen ^e-

trage pr. auf 3 fl. berabgefe^F werben, „bamit (bie Untertljanen)

bie .pälfte erfparet, unb bie Beamten bod) aud) eine Gnt)d)äbigung

f)ätten" ; i; ber Jlonfen^ 5ur (Erlernung oon ^anbroerfen, wobei bie

Cbrigfeit „au^ benen ]>7rncIj)II.s ber Policey barauf feben folle,

„bamit üon einem öanbw^f nid^t allju üiele fid) anl)äufen, unb

„einer bem anbern in (rrwerbung feine;? Unterl)alt'5 feinberlid) fei)n

möge"; k) bie fd&on enuä^nte ^efd;ränfung ber §eirat^?ftit)igfeit

unangefeffener Untertl^anen.

Jernor foüen 1) auebrüdlid) beftätigt werben: bie obrigfeitUcfee

Epocijjuioii^ uiiD 3(iaufi;cr£d&tigfeit; ber "3Jtül)len.^wana unb bag

3}iüblenregal ; bie ao^ü . ,uii)D , ^-liMinor iiiiD ^2l^einberggered;tigfeit;

ba^ au^^fd}lie]ßilid&e '^ergbauicgal, „nadj wcld)cni bem . . Untertljancn

auf feinem (>5runbe nur ^ic Cberfledf)e an(jel).örig wäre"; bie l)erge^

brad)te ^^erfonal^ un? ?)icaIi]orid)tcbarfoit, fowie ba^5 SHed)t ^urj^in^

treibung ber lanöe^jfün'tlidicii unö übrigfeitlid;en Jorberungen, fowie

jur 5lbftiftun^ 3al}lung!^unfäbiger unb wegen ^IBiberfpenftigfeit , ge^

fetjlid) abgeurteilter Untertbanen „unb über{)aupt bie Juriadictio
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„omnimoda . . auf allen in benen geograp^ifdöeti ©rängen i^rer

„ ^e-rr]"cf;aften, @ütter, unb ©rünben befinbUd^en realitäten, ^af)rnt§en

„unb ^erfonen".

"^aQ^Qtn üer§i($ten bie ©tänbe auf jebe i^nen tut 9?effripte üoni

27. 3lpn( 1781 gugefagte ©ntf($äbigung, ,M bie antjoffenbe 211).

©nabe für fie bie oollfommenfte @ntf$äbigung fe^c".

3n (betreff ber — bi^^er nur burd^ 3Serfd^ulben ber Untertfjanen

— nid^t allgemein ftattgefunbenen ©runbeinfaufung, follen bie Unter*

ti^anen §u beren ©urd^fü^rung „gegen einen bittigen (5infauf6=^$rei§

unb 3ö^Iung§friften" binnen 3a!)regfrift, unter 2lnbrof)ung fonftiger

3lbftiftung, üerfjatten raerben. 9}Ht ^flüdffid^t auf ben notorifd^en

©etbmangel ber Untertf)anen foff jebod^ ber ein!auf^f($itting, nacf)

SSereinbarung mit ber Dbrigfeit, auc^ „gegen ^ebingung geraifeer

,Jä^rlid()en 3«9^ ober §anb=2lrbeit nad^ bem raafiren i^er(;ältnig mit

„bem 3Sert^e be^ ©runbe^" bega^lt raerben fönnen. ©ottten bie

Untert()anen eine gütliche Vereinbarung gurürfroeifen, fo ()ätte ba^

^rei^amt eine fotd^e gu oerfud^en, refp. wenn arni) bie^ nid^t gelänge,

ba§ ©ubernium — unter grei()a(tung be^ 9?e!ur)e^ an bie ^offtette

— gu entfc^eiben.

Übrigen^ fotten bie ©rünbe fo, raie fie in ber, 9btta " ent()alten

unb von ben Untertfianen befeffen unb t)erfteuert raerben, benfelben

übergeben unb grunbbüdjerlid^ 5ugefd;rie6en merben.

Sd^tieglid^ erbitten fidf; bie ©täube bie Seftätigung atter i^rer

t)erfaffung§mägigen dled)te unb — mit ^Rücffic^t auf bie ©id^er^eit

be§ 9^eaberfef)r§ — and) für bie 3"fwnft bie 3wfi<^e^w"9r bafe feine

weiteren ^Reuerungen ftattfinben mürben.

3n feinem @in6eg(eitunggberi($t t)om 17. Quli 1781 flimmte ba§

©ubernium ben ftänbifd^en 33orfd^(ägen t)orbef)alt^Io§ gu.

§ 5. (gortfefeung. '^iufecvuno t)cv ©länDc «nD Dcö ©uacvnium^
tu Tlät^vtn.)

Qn i^rer vorläufigen äCugerung t)om 31. mai 178n
erfrörten fid^ andj bie mä^rifd)en ©täube, unter lebhaften ®an^
beseigungen für ba^ „mit ber Vernunft, mit ber 9)Zenfc^enliebe, mit

„bem Slnfe^en be§ (Btaa% mit bem felbftigen ^oU beren Sanbe§=

„Dbrigfeiten unb nnkxt^amn, unb in Summa mit ber 3rufnaf)me

„be§ Vatterlanbe^ in ber genaueften übereinftimmung fte^enbe anftn^

1 216 ex Novembri 1781, IV. K. 2, 2485 unb ©131. 2415 unh 2592 ex
1781.



Pcrt^anMunacii über bic Ceibeigenfd^aftsauftjebung. 379

„mn" mit ber ocptanten 9^efonn (^iriinbfäßücf) einuerftnnben, un'o

üerjprac^iii i^rc fräftigc ilJitiüirfiuuj 511 bereu 'l'eriüirfüdjuiu]. (Sie

meinten jebod), bafe berfclbcn zweierlei oorangc()en muffe:

1) Tic Turd)füf)nin(i bor mit 9^effript Dom 25. Januar 1770

anbefo()tenen (Jinfoufung ber untcrt^äniijen otellcn unb

2) bie frei'5amtlic^e ©iuüernelimung aller ©runbobrigfciten über

bie ÜJJobalitäten ber Seibeigenfd^aft^Sauffjebung.

"Tae ()ie6 bie (entere auf unbeftimmte 3^it oertagen. Ta§ ©u^

bcrnium loie^ ba()er ha^ ^egefjren ber otäube mit ^efd^eib oom

8. 3imi 178P ab, unb biefe erftatteteu nunme()r unter bem 7.

(depr. 23.) Quli 1781 ^ nad;fo(genbe ^^orjMuug:

I. '^orau^^gefd^icft rairb, ba6 iu_5^_ten „weber ex lege Summi
,,Princi pis^ nod^ ex Pacto eine ^S^eibeigenfcf^aft im genauen ^Serftanbe,

„b. i. eine Servitus Romana ober Sf(aüifd;e Älned;tl($aft jema^t^ be*

„ftanben l)abc, minber ()eunt 3U ^age befte^e". ©§ eriftiert oie(^

me^r 6(o6Teine fo bcuamfk SuMitela ob€r Adeeriptio glebae, ba§

„ift eine fold^c untert^änigfeit, oermöge metd^er jene ©attung Wien--

„)(i)m, bie von Uralter^ber mit benen ©üterbefifeern megen ^eur^

„boning ^efe^= unb C>5enüffung ii)rer ©runbftüden ©efommen fet)nb,

„benenfelben ()iefür ex Pacto mit geroifeen @e(be= unb Natural-

„3infen, ^anh^ unb 3»Ö= ""^ 3(nberen 33erfd^iebenen Tienften,

„ncbftbei) aber and) mit ber untermürfigfeit, treu unb ©e^orfam, für

„fid^ unb i^re 'JJac^fommen ftet^ ^u ()aften fd)u(big fer)nb".

Tiefe Untert()änigfeit gereid)t jum 33eften beiber Teile. (5ie

beftet)t feit 3al)rl)unberten unb ift burd^ Sanbe^grunbgefefee, ftänbifd;e

^^>rir)i(egien unb Qnbulte foroie aud; burd^ bie fianbe^orbnung be^

ftätigt roorben. Q§ fonn fid^ a(fo bei ber geplanten 9ieform nur

um bie iöefeitigung jener 3^irfungcn ber llntertf)änigfeit ^anbeln,

biflmFber „fd^on bem ili^ort nac^ fo t)erl)a^ten Seibeigenfd^aft bie

meitTe ?(f)nlid)feit fjabcn".

TT. ?(ud) ber beabnd)tigtcn (Sigentum^^ocrleil^ung an bie nod)

uneingefauftcn Untertl)anen ftimmen bie 3tänbe ju. 3(ud& fie fd;rci=

hen bie Scf;ulb, bQ§ bie über bog Tiätaleinraten uom 21. Dftober
1769 mit potent oon 1770 angeorbncte @runbeinfaufung, fo ge-

ringen Aortgong genommen, auf bie Untcrtl)anen, meldte, ,,in bem

oerftorften ^rm)af)n leben", mie bie $Hoboterleid)terungen, and) grei=

f)eit unb Eigentum umfonft ju erhalten. TaS !önne aber unmöglid;

^ 216 ex Novcmbri 1781, IV. K. 2, 2485 unb @t2(. 2415 unb 2592

ex 1781.
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bie d). 2Ibfirf;t fein. ®enn f($on nad) ottgemeinen ^ed)ti§gninbfä^en

gebül;re ben Dbrigfeiten, follen fie fid^ 5U ©imften ber llntert()Qnen

ber freien SSerfügung über bie bi^I^er „nur ad nutum dominorum

beft^enben Untertbänigen ©riinben" begeben, eine ©ntfd^äbigung.

(Sine gegenteilige .^eftiminung raürbe jene Dbrigfeiten, bie nnwer^

fdjulbet bie 9fiuftifa(grünbe nid^t rerfaufen fonnten, gegenüber ben

anbern fi^äbigen unb auä) ju Unrul)en unter jenen Untertbanen, bie

x^xe ©rünbe eingekauft unb begalilt, führen, gur ^enneibung aller

biefer Un^ufömmlidöfeiten f 1 1 e b a 1^ er b_a#.Jp a t e n t t) n .17 7

erneuert unb in bemfelben hie Seib eigenf d^af tioauf ==

Ijebung t)on ber allgemeinen 2)urd^fü^rung be^ ©rünbe^
einfauf^ abhängig gemac!)t raerben. ^ie Dbrigfeiten foUten

über ben ©rfolg biefer @efe^e0 unter 9laml)aftma(^ung jener Unter :=

tl)anen, an ha§> ©ubernium berid^ten, weld^e ben ©infauf oenneigerten.

III. ®a bie Dbrigfeiten für ben ©ntgang geroiffer 9hi^ungen

infolge ber Seibeigenfd^aft^aufl)ebung entfd^äbigt werben follen, fo

werben ^unäd^ft bie abjuftellenben SBirfungen ber Untertl)änig!eit

feftgeftellt unb bewertet, wie folgt:

/ a) ®ie TOid^tigfte ift, „bafe jeber au§> einer untertljänigen 3}iutter

( „(Bebol)rner, ober fonft in bie Untert^änigfeit übergegangener . .

"^ „Untert^an feinem ©runb^errn unb ÖutSbefi^er mit bem ^anb ber

/ „Untertl)änigfeit lebenslänglich guget^an gu bleiben üerbunben ift, eS

'\^ „fet)e benn, er werbe entrueber in bie ©änjlid^e grerjljeit,^ ober in

„eines anbern ^errnS Untertl)änig!eit burd; einen 2i>eglo6= ober

„SoPrief lofegelaffen". §at biefe SBirfung aud^ nid)tS mit ber

eigentlichen Seibeigenfd^aft §u tl)un, fo finb bie 6tänbe bod) mit

il)rer Sluf^ebung einrerftanben, „jebod^ Ö^gen @rl)altung einer

angemefeenen @ntf d^äbigung" für ben ©ntgang beS

SoS gelbes, ^iefe fann aber nid^t blo§ in einer (Steuerabfd^rei^

bung beftel)en. ^enn bie ©täube be^ielien ja, inbem fie 26^/3^ obeS

SöfegelbregalerlöfeS in extraordinario fteuern, 72^/3^/0 für fid^.

3llS @rfa^ follen , baber bie in Öfterreic^ üblid;en jp f u n b g e l b e r

(bei 3lbänberung untertäniger ©runbeigentümer) , (5te rbred)tS^

gebül)ren (ä 3 fr. t)om ©ulben beS untertl)änigen reinen Wa^^

laffeS) unb 2lbfal)rtSgebübren (ä 3 fr. refp. 6 fr. "oont ©ulben

beS nad) Stb^ug ber 'pftüilegierten ©(^ulben üerbleibenben reinen

^^ermögenS, je nad^bem ber Untert^an blo§ baS ilronlanb ober DaS

(Staatsgebiet oerläfet) eingefül)rt werben.

b) j,2luS urfad^ ber ben @runbl)errn fd^ulbigen Unterwürfigfeit"

bebürfen bie Untertl)anen §um Seiraten, fowie §ur ©rlenumg_£on
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^anbroeden^ jRümten unb 5Bitfenfd)often be^ obricifeitlidöeu c^oiifoiifco.

Tie Stäube roollen bicfcn Qcc\en Stciierabfdjreilninn un^ foh^ciiDe

jroei 33orbef)altc aufgeben: 1) follen bie gefellid) beftimmteu 6tem*

pets Schreib* nnh ^Iccibeu^iKbübrcn für bie 'Beamten aud) in Sufunft

öerbleibeu; 2) foüeu ben Uutertbaueu, uield;e „burd^ it)reu bermableu

„fc^roülftig ^^ocbeu, ben $vrei)l)eit!5=Enthusiasmus . . üerfü^ret, burd^=

„gef)eub^ (iJtauben roürbeu, . . . ju freien o()nabl)äu9igeu :^eut()en

„unb Sine juris (vinculis) geworben §u fei;n", oor .^unbmad)ung

ber ^Befreiung burc^ ein ^^^ntent folgenbe fünfte eingefd)ärft rccrben:

^ie Uiuortbancii Moibcii Don Cln-iafoitcn ju @e()orfam, Unter-

lüürngTcTt uiiD (i1)rfiird)t ucrpflid)tet. 8ie tonnen i()re ©rünbe unb

^f^olnunigen „nor bei)f)abung eine>o 3Inbern tüd;tigen Si>irtl)^ unb

Contribuentene", foroie Seja^Iung ber ^funb*, Sterbrc^t^- unb

3lbfQ{)rt^geIber, unb Grf)a(tung be^ obrigfeitlid^en ^onfenebriefe^

nic^t oerlaffen. tiefer foU o^ne wichtige llrfad)en nid^t nerfagt

Toerben. 3ie bebürfen aud) bee obrigfeitlic^en Äonfenfe^S — loenn

fie übert)aupt ben ©eburteort oerlaffen — jur (Erlernung üon $anb-

werfen, fünften unb 'iiUffenfc^aften, unb „jur fud)ung eine^ anber*

weiten Üiabrung^^Jortfommen^". Sie bleiben ^ur Entrichtung aller

lanbe^fürftlic^en unb obrig!eitUd)en 2(bgaben unb Sd&ulbigfeiten t)er=

bunben. Jyortan i:)abm fie fic^ „aller . . obrigfeitlid^en frer)n)illigen

„2ßof)It^aten nur in bem (Brab ju üertröften . ., in loeld^em fie

„fünftig fortfahren werben, aiid) i()rerfeitg bie wec^feelfeitige "ipfUc^ten

„\\)xex Untertl)änigfeit ju erfüllen".

c) ^ie Cbrigfeit ift berechtigt, „bie noc^ in ©ewa It unb iBrob

,.ber ©Item ftel)enbe Söl)ne unb Xöc^ter ber Untertl)anen nac^ ^e-
„bürfni S gegen ©ebüljrenber ^oft unb fio^n ^Sorjüglic^ in il}re

„^ienfte gu,jiel)men". ©benfo bie SBaifen nad; bem 14. 3al)re,

wäl)renb biefelben big ,^u biefem Sllter, auf ^Serlangen „ol)ne lieb=

„lol)n boc^ gegen bem 'Jiot^wenbigen unterl)alt unb Äler)bung, unb

„ot)ne ©ntgelbt il)reg etwa babenben Grbtbeil^" bienen muffen.

Xiefe §ofe^ unb eigentlichen ^aifenbienfte (nad) bem 14. ^aijxe)

foflen nad) öftcrreid)ifcftem 3J?ufter auf brei Qabre derabgefe^t werben,

unb bie Cbrigfeit beredjtigt fein, ftatt berfelben and) eine Slbfinbung

in ßJelb 5u oerlangen.

IV. 3m übrigen bitten bie Stäube um Sd^u^ in \\)xm bisJ-

l)erigen ^Tied)ten unb ben 1775 firierten :}?oboten, fowie um ^eftätigung

ber bie Untert^anen betreffenben iBeftiinnunigcn ber 5erbinanbeifcl)en

^anbeeorbnung. ^efonbere \)ohm fie t)err)or: ba« beftel)enbe 2Ib=

ftiftung^rec^t in betreff untauglid;er, ein= unb uneingefaufter belin*
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qiüerenber, foraie lieberlid^er Untertljaiien ; ha§> ^er^bau^, äBeiuberg^,

3agb= unb 3^^)^!^^^^^^/ enblid^ bte ^efugiüg ^ur gwang^raeifen (£*iu=

treibung ber iintert()änigen :ßeiftuii9eit.

V. ©d;lieJ8U($ beantragten fie: ba^ Seibeigenfd)aft^auf^ebungg=

gefe^ foße nic^t altgemein, fonbern gur 3Sermeit)ung t)on Unruf)en,

nur ben Dbrigfeiten „§ur unüerbrüc^lid;en ^eobad;tung" publiziert

werben.

®ag ©ubernium überfonbte bie ftänbifd^e SSorftellung mit ^e-

ric^t t)om 1. Sluguft 1781 ^ ®a bie Einträge be^ ^Jieferenten,

3}iittel§rate§ grei^errn üon Zauber, unb bie 9}taiorität§be[d^lüf)e in

einigen fünften bioergierten, fo rourbe auä) ba)3 :}icferentenguta(^ten

beigelegt.

grl). von Zauber fü^rt in bemfelben gunäd^ft au§, "oa^ t)on

einer Selb eigen fd^aft im ted)nifd)en Sinne in 3)Ml)ren wirflid^

feine 9^ebe fein Unne. „©d^on ba^ 2ßort_Nowiezen^sky, eine

„Slbteitung von Kowiek lieifet nid;t ;^eibeigenfdjaft, fonbern homi-

„nium von homo, lüelc^e^ einen Mjngmgnn, nad) ber in allen nor=

„bifd^en ßänbern beftel)enben ;^el)n^ 35erfaf)ung bebeutet; ein Umftanb,

„ber mel)r al^ gu beutli(^ erprobt, ha^ bie l)ierlänbigen ^auerngrünbe

,;il)rer 9ktur, unb urfprünglid;en ©igenfc^aft nad) luirflid^e l'el;en,

„unb mie alle anbre , 2lnfangg nad^ ^illful;r ber §errn revocabel

„waren 'r'*ä)ie^ wirb and) bur^ bie eljemalige ^^flid^t ber Unter=

ii)amn §ur §eerfolge unb anberen Jperfonalbienften gegenüber ben

le^teren, fowie burd) üerfd^iebene alte ^anboeften erwiefen, „üermit=

„telft wel($er bie 9JJäl)rifd^e ^errn iljren Untertanen gegen ein ge*

„wiffe^ Mortuarium ober ©terbre^t (weld^e^ big biefe ©tunbe in

„hm g^agionen unter ben ©rb= unb ©runb^inlsen erfd^einet),

„Xeftamente gu mad;en, unb mit il)ren inl)abenben ©rünben frei; ^u

„disponiren erlauben, ^ermutlid^ rül)ren Don bal)er bie feit unben!^

„liefen 3al)ren in einem großen 'X^eil be^ :l^anbeg befteljenben fog.

„ei n g ef au ften öriinbe" l)er, weld^e bie ^efi^er auf alle red;tlid^e

"3Seife an anbere übertragen fonnen, „ol)ne ha^^k bafür h^n (J5runb-

„l)errn erweif lid^ jemal einigen K'auffd^illing begaljlet l)ätten".
^^"""^

^ie ©ntftef)ung ber Seibeigenfd^aft in ^iäl)ren ift \>nvd)au^

bunfel. S^^^nfall^ aber fommt fie, bem äöorte nad;, in ber Sanbe^^

orbnung t)on 1628 nid^t ein ein^ige^ 3Jcal Dor, obfd^on biefe bem

di^^U ber Ferren gegen il;re Untertlianen einen eigenen Stbfc^nitt

^ 216 ex Novemln-i 1781, IV. K. 2. 2485 unb ©t^. 2415 unb 2592 ex

1781.
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(fol. 191) roibmet. Slu^ ben bort niib fol. 154 enthaltenen ^e-

ftimmungen Inffcn fid) üielniel^r foli]enbe (rc^lüffe 5iet)en: Sur Seit

xi)xex ^Ibfafiiing berut)te:

1) bie Untertt/änißfeit blofj auf bem ©ninb. ®ie^5 foltjt au^

il)rer (rubii^ung biird; xMueöebictung (3luöfaufung) be^ Unter-

ttian^- burd) ben $errn, foroie baran^, bafe ^inber einer Un-

tertlianin bcni GJrunb()crrn beiS ©eburti^orte;^ untertljänig

lüurben.

2) 2)er obrigfeitlid^e ilonfen^ war nid;t ju allen heiraten, fon=

bern nur bann erforberlid;, menn eine Untert{)anin unter eine

frembe Dbrigfeit freite.

3) ^ie Untertljancn nuiffen allgemein al^ ©mpl)i;teuten ange^

)el;en lüorben fein unb il)re ©rünbe erbeigentümlid; befeffen

l;aben. Sonft l)ätte von einem Verfaß berfelben feine ^ebe

fein fönnen. ßbenfoirenig von iljrer ©ntjieljung bei 9Ud;t=

leiftung ber 3d)ulbigfeiten tro^ gefd;el)ener 3)ial)nung binnen

brei S^^^en unb fed;^ SBod^en, von Grlangung be^ ©igentum^

burd) ^'erjälirung , von ber 3luefaufung burd) ben örunb=

Ijerni, üon Crrbsinfen.

dlun werben bic Oiuftifalgrünbe imax nod; fortgefefet erblid;

»erjinft, aber bod^ aU uneingefauft angefeljen. ^ebenfall^ aber be*

lueift ba^ ©efagte bie Unric^tigfeit ber ftänbifd^en .^el)auptung von

bem üiell)unbertjät)rigen i^ikftanbe ber untertl)änigen Crigentum^tofig=

feit, ^ie in ben fd)H)är5eften garben gel)altene (£^arafterfd)ilberung

bee Sanbüolfeß unb bie au§gefprod;ene gurdjt üor ben Jolg^n ber

.lieibeigenfd)aft^aufl)ebung n)iberfprid;t aber ber lueiteren ftänbifd)cn

^el)auptung von ber ©ebeiljlid^feit unb ^JJotiuenbigfeit ber befteljenben

$Ber()ältniffe. ^ie le^tere roiberlegt fid) aud) baburc^ fd;on, bajs bie

3 täube felbft il;rer Slbänberung guftimmen, ja biefclbe fogar einraten.

Übrigen« l)at 3ieferent, al^ Begleiter beö ^üffommiffarö b'Sllton,

fid^ geimgfam über5CU9t, bafe an etwaigen Unrul)en ber Untertljanen

„meift bie ^kamten unb l)k unb ba Dieüeid)t au^, ein nid)t immer

„ber Bad)c unb ben Umftänben angemeffenes^ ^Betragen ber Si. iixciß

„Smter" bic Sd^ulb tragen.

2öa^ bie einzelnen ftänbifd^en ^öorfc^läge unb ^orbel)alte be-

trifft, fo ift von Xaubcr grunbfäfeüd) für bereu abfohlte i^l^enocrfung,

'c^a fie tei(^ nid;t 5ur Sac^e gel) orten, teilst aber ber ftänbifd^cn (5r=

fldrung jeben Sl^ert benät)men. 3t)re 2lnna()me bebeutete eine ^er=

fci^leppung ber geplanten ^Heform auf unbeftimmte 3eit, eine üielfad;
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noc^ größere 33elQftung besS Untertl}an§ al§> bt§(;er unb fd)Iie§l{d^ bert

tl)atfäd)Hd;en äöeiterbeftanb ber Seibeigenfc^aft unter onberem Dramen.

9Jiit ^egug auf bie ftänbifd^erfeit^ üorgefc^Iagene ©nlfd^äbigung

für bie Beteiligung einiger Söirfungen ber Untert^änigfeit, bemerft

gr^. ü. Xouber in^befonbere

:

^ie Ühi^ungen au§> ber (enteren fommen, entgegen ber ftänbi^

fd)en Eingabe, faunt in Betraft. 3n ber Xi)at e^iftiert anä) laut

©^fteniolpatent t)on 1749 für biefelben nid^t einmal eine eigene

Sflubrif. 3SieIe ber größten Dominien l)ahen fie überhaupt nid^t, an^

bere mit fo geringen Beträgen — unter ber 9iubrif: Don üerfc^ie*

benen 91u|ungen — fatiert, baß ber (^efamtbetrag für ^Diäf)ren,

unb noä) mti)X bie (Steuer von bemfelben, nid^t .ber 9^ebe mert ift.

X!)atfäd^Iid^ werben im ganzen genommen in Tlä^xen iäi)xi\d) faunt

20 ^erfonen in bie t)olIe 5?^rei()eit entlaffen. Bei ben (Snt(affungen

in eine frembe Untert^änigfeit üben „bie Bernünftigften unb '3)Jen=

fd^en^3^reunbUrf)ftcn" Dominien gegen einanber 3^eciprocität. 3Iußer

hen Beamtenaccibengien rairb ba^er bie»fa(I^ nid^t^, ober roenig be-

ga^lt. 2Ba§ bie fonftigen @innaf)men au^ bem ^itel ber Untertl)änig*

feit betrifft, fo fd^aben fie bem 2(lIgemeinn)of)(, inbem fie bie ©in-

n)anberung in bie bö^mifd^en ©rblänber f)inbern unb bie (S^migration

beförbern. (B§> it)iberfprid)t aber auc^ ber D^ieligion, „au§ befc^ränfung

„ber menfd^Ii^en 5rei;f)eit in ben unfc^ulbigften, ja notf)n)enbigften

„^anblungen be§ :^ebeng ein ©efätte gu §ief)en".

daneben mad^t aud) Xauber ben ©efid^t^punft geltenb: baß

im ^aße unri(^tiger Jaffionierung t()atfäd)(id^ bebeutenberer 9iu^ungen^

bie jaljrekng genoffene (5teuerfreif)eit allein fd^on eine genügenbe

©ntfd)äbigung barfteHe. @r erflärt fid^ baf)er für bie :(^eibeigen^

fd^aft^auffiebung of)ne ©eraäfirung einer ©ntfd^äbigung an bie

Dbrigfeiten.

3n betreff ber ^weiten Hauptfrage : Einräumung be^ Eigentum^

an bie Untert^anen, neigt smar Xauber grunbfä^lid^ einer unentgelt=

lid^en SDurd)fül)rung berfelbcn gu: eine natürtid^e ^onfecfuenj feiner

X^eovu über bie 9latur ber untert^änigen ©rünbe. @r begnügt fic^

aber, folgenbe Einträge §u ftellen

:

1) Bon ben @rünben, „bie fic^ fd^on oon ura(ter^f)er unter ber

Benennung al§> ©ingefaufte befinben", foll gar fein ^auf=

fd^illing erlegt werben;

2) in tetreff ber feit 1770 ©ingefauften fott e^ bei ben ^ontraften

verbleiben

;

3) bie anberen ©rünbe follen ben Unlert^anen, gegen bloße (Bin-
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Kilf)tung bee ^^aubemium^, erbeigentümlid^ jugefd^rieben

werben, ^m Cbrigfeiten iinirbe fo nur ein ^auffd^illing

entgefien, ben fie o^nef)in wegen ber 3lrmut bcr Untertl^anen

nid)t er^aften fönnen. Tafür aber würben fie ber Sß^xd)t §ur

GrbQuung unb ßr^attung ber untertl^änigen Käufer, fowie

ben 33ei(a6 ^u benfclben ju [teilen, (ebig.

29eniger fd;roff ablebnenb »erlieft firf; ha^ ©ubernium. ©§

befürwortete bie (rinfüf^rung ber ^sfnnb=, (5terbreci^t^= unb 2lbfal)rt^-

gelber a(^ (^ntfd^äbigung für bie :2eibeigenfd^Qft^auff)ebung unb bie

gütliche, freiwillige 5lu^5einQnberfet5ung beiber 2^eile über bie @runb^

einfaufung. T^ie von alteröl)er ober feit 1770 eingefauften 2Birte

follten bei i^rem ^efifeftanbe, refp. bei i^ren ^Serträgen betaffen werben.

^er übrige 3nl)alt ber ftänbifd^en Sugerung wirb teil^ qu^=

brücflic^, teil^ ftillfdjweigenb abgelel)nt.

3ur Grl)ö^ung bee ©inbrude^- foUe bo^ Seibeigenfd^aft^auf^

^ebung^patent in beiben Sanbe^fprad^en burc§ einen ©pecialfommiffar

»erfünbigt werben.

§ 6. (gortfefeung: ^U S^cfülutiott dorn L 9Zot)cmDcr 1781.)

hierüber erftottete bie Äanjlei i^ren 3Sortrag t)om 5. Dftober

1781» wie folgt:

Sßae bie Jrage ber Slnwenbbarfeit ber öfterreid^ifd^en Unter:*

tl)änigfeit^oerfaffung betrifft, fo fc^einen bie bölimifd^-mälirifd^en

Stäube aud) gu fürchten, ee fönnten „audj jugleid^ bie in ben ^ö^=

„ mifd^en Rauben befte^eube Natural- unb @elb*Praestationen ab*

„geänbert, unb auf ben Cefterreicl)ifd&en gufe gefe^et werben". S)iefe

SBeforgnie finbet im 21^. S^teffript üom 27. 3lpril gar feinen 3(n^alt.

eine folc^e 3flefonn müfete aud^ bie ^an§lei, alö für Dbrigfeiten unb

llntertl)anen gleich fc^äblicf), entfdjieben wiberraten.

^ic 2)urc^fül)rung ber ßeibeigenfc^aft^auf^ebung mu6 aber

jebenfatl^ in 33öl)men unb ^])läl)ren auf gan^ gleiche 2lrt erfolgen.

3n betreff ber ftänbifd)en 'Jlnträge biefe-^ ^^unfte^ äußert fid^ bie

Äonjlei folgcnbennaften

:

A. S3öl)men betreffenb (f. ©. 375 ff.),

ad a—c u. i.) Xiefe 3(ntröge finb felbftücrftclnblid;. ^od5

foll ber 33eifat5 „Grb"(untertl)anen) alö leicht ju mifebeuten entfallen.

* 216 ex Novembri 1781, IV. K. 2, 2485 unb ©t5(. 2415 unb 2592
ex 1781.

(Sriinberg , £!^cnei($lf(^e Sauernbcfreiuns. II. 25
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ad d.) ^ie ©infc^ulbimt^^fäfitgfett foll, initer geftfe^ung ber

^öd^ftperfd^ulbung^grense mit ^/3 ber @runbfi$a|ung unb Slnbro^img

ber Slbftiftimg für i!)re Überfd^reitung, an Mne tüeiteren 33orQU§^

fe^ungen gefnüpft fein. ©ine 3ntabu(ierung ber untertf)änigeu

©d^ulben foll nur auf 2Infu($en ber ©laubiger erfolgen.

ad e.). ®en Untert^anen wirb bie freie 33erfügung über i^r

3Sermögen üerlie^ien, „nur allein bie §u ben Käufern geftiftete ©rünbe

„aufgenommen, meldte rermög il)rer 33eftimmung ol)ne bem §au^

„nid^t t)er!auft werben fönnen".

ad f.) beantragte ber D^eferent §ofrat t). ^Jiargeli! bie 516^

lel^nung be§ ftänbifd^en 3Sorf($lag§, ha bie Dbrigfeit bei Übernal;me

be^ @runbe§ burd^ einen unfälligen teftamentarifd^en ober gefe^lic^en

©rben, erforberli($en galig „wegen be^ l)ierbei; gugleid^ periclitiren^

'i)^n Contributionalis" bie frei^amtlid^e 3»t^^^^"tion anfudf)en fönne.

2)ie ^J^ajorität entfd^ieb jebod^ gegen il)n für ben ©tänbeantrag.

ad g.) beantragte ber S^ieferent bie 2lbforberung ftänbifd^er (^nU

a6)ten über bie ^eftimmung beS Praecipuums unb empfaljl l)iebei

hen ©efid^t^punft, ,Jeben ©runb, ober ^auermr)irtl)fd;aft gleid^ bei;

„Eintragung in ba§ ©runbbud^ mit einem gewiffen, billigmäffigen

„Söertl), ber fonac^ bep oorlianbenen mel^reren ©rben immer §um

„Waa^^iab ^u nelimen wäre" oor^umerfen. ^ie SJkjorität leimte

jeboc^ hen (Stänbeantrag fd^led^tweg ah.

a d h.) ^ie gorberung be^ ^ermögen§nacl)weifeg 5ur Erlangung

be§ @l)e!onfenfeg burcl; unangefeffene Untertanen würbe nur bie

^eamtenwittfür förbern, „bie balier nur 3lnla6 nehmen würben, fid;

„eine neue OueEe üon ©c^miralien L^ßfted;ungen] gu eröfnen".

3n betreff ber §of= unb SBaifenbienfte fottten bie «Stäube auf

fpätere ^Verfügungen üerwiefen werben, ha in biefem fünfte au^
in 9liebcröfterreid^ eine S^eform bringenb not tl)ue.

B. 5Dläl)ren betreffenb.

^ie t)om ©ubernium unterftü^te ftänbifd^e Entfd^äbigungg>

forberung ift „anwerft unfd^idffam unb übertrieben", namentlich wenn

man erwägt, bajg e§> fid^ blo§ um bie 2lufl)ebung einer — „wenn

fonft billig unb d^riftlic^ t)erfal)ren worben" nid^t fel)r einträglid^en

— ^^5erfonal= unb feiner 9lealfd^ulbigfeit l)anbelt. E§ foll baljer jur

Entfd)äbigung lebiglid^ ein 5^oige§ Saubemialgefälte fowie ein 5-

refp. 10%igeg 3lbfal)rtggelb eingefül)rt werben.

3ur eJrage ber Eigentum^oerlei^ung fprad^ fid^ bie 9Jiajorität ber

^anglei für ben 3Sorfd;lag ber bö^mifd;en <Btänhe mit ber 9}iobift^

fation aug, ha^ im (Streitfall ber J!auffd;illing, wie bei anberen bereits^
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eini^efauften STnrten be^felben Torfe;§ ober, in bereu ©rmnngelung,

ber nädjfteu Dörfer ober Toininieu 311 beftinuneu luäre.

T'er 9ieferent ^ofrat 0. "iDiargelif \)atte fid; ber Xan^

berfc^en 2lnfid^t ange)d)loiTen unb nod; ha\ (^üentimlantracj gejMt:

ber ^auffd^iöina foüe mit bem boppelten 33etragc ber 3ö^)re^fontri=

bution bee betreffenben Untertl^an^ bcftiinint merbcu. SDie ^eric^*

tigiimj be^felben folle in 10 3o()re^rQten erfolgen unb bie 3l6arbeitung

ber (enteren 5U ben in 3lrt. 1 § 16 besS ^obotpatent^ beftimntten

^'reifen geftottet roerben. Gr niotiüierte fein 33otuni bamit, bafe von

einer gütlichen S3ereinbarung gioi) d^en Cbrigfeiten unb llntertf)anen,

wie bie 3.^orgänge oon 1775 unb ber geringe ©rfolg be^ ©efe^e^

üon 1770 bcTüiefen, nid^t^ 5U enüarten fei.

Sc^liefelid^ befürraortete bie ilanglei bie ^ublifation be^ neuen

$atent^ burc^ bie ^reisämter unb iei)nte bie übrigen ftänbifd^en 2ln*

träge, foroeit fie nid)t fd)on gefefelid^ begrünbet looren, auebrüdüd^

ober ftiüfc^tüeigenb ab, Tie C5inüernet)mung be^ fd^(efifd)en Con-

ventus publicus roerbe nac^ ^erobtangung ber 21^. D^iefol. erfolgen.

3ni Slnfd^Iuffe an obigem (Sinraten bemerfte bie ^^anjlei, ha^ bie

l^eibeigenfc^Qft and) in 3c^[efien, ©aligien unb einigen Drten ber

^^ortanbe befte()e unb trug auf bereu Sluf^ebung an. ^ie ftaat^rät-

lidjen öutad^ten^ f^loffen fid; im loefentHdjen ben ^an^^Ieianträgen

an. eie ent()alten feine für bie ^enntni^ ber 33er^ä(tnif|e belang*

reiche I^aten.

3(m 1. 9ioüember erfolgte hierüber nad^ftel)enbe S^efolution:

„^a bie 2lufl)ebung ber Seibeigenfd^aft blofe al^ eine Personal-

,,2^o^ltl)at anj^ufe^en: (So fann ©ie mit ben Personal-Sd^ulbigfeiten,

„bie auf realitaeten l)aften, nid)t vermenget werben, nod^ üon ben

„0)etb^ unb Natural- Praestationen, wie bie Stäube e^ beforget, l)ier

„eine grage fepn.

„^i5on nun an will 3c^ bie gänjlid^e 3lbrogirung ber Seibeigen^

„fd)aft aU ein Generale feftgcfe^t l)altcn: bem zufolge folle jeber

„Untertljan blofe gegen unentgeltliche 3)Jclb 3cttul fid^ gu t)erel)elid^en

„berechtiget feijn; Sngleic^en foüe it)m frei;ftel)en unter S3eobad)tung

„beffen, wa^ baö äl^erbbe/^tito^ System üorfd^reibct, aud^ von ber

„i0crrfd)aft fic^ ^inn)eg,5u,^iet)en, unb immer l'anbc^5 anberftroo fid)

„nieber,5u(affen, ober Tienfte ju fuc^en, nad; Sßillfur and) ^anbtoerfe

„unb ilünftc etc. 5U erlernen, unb ol)ne fioöbrief feinen 9ial)rung3-

„S3erbienft, ba roo er il)n finbct, nad^5ugel)en. ßiernad) wirb er

» et5t. 2415 ex nyi.

25^
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„fünftig an^ einige ^o^^ienfte p t)erri($ten nid^t me^r fd^ulbig

„fepn, auffer baJB bie kt)ber Altern rerroaifte, wegen ber t)on ber

„Dbrigfeit unentgeltlid^ beforgenben Dberüormunbfi^aft bret) 2Bai)fen

„3a()re auf bem §of abgubienen ^aben; ade übrigen 9^obbaten unb

„^ienfte finb in ben ^ö^mif^en Sanben burc^ bie urbarial patenten

„beftimmt, auffer biefen fann ein me^rere^ benfelben nirgenbS aufer*

,, leget, am roenigften aber, ba er anjefeo al§> ein fret)er Tlen\ä) an=

„gufe!)en ift, unter ber D^ubrif ber vorigen Seibeigenfc^aft t)on i^m

„me\)v etraa^ abgefobert raerben.

„^ie allgemeine Einräumung be§ @igentf)umg {)ingegen ift burd^

„eine Stnorbnung in ben ^ölimifd^en Sanben nid^t üor^uf(^reiben,

„nod^ fann ber Untert^an miber SBißen feine ©rünbe a(^ eigen*

„tf)ümli(^ §u faufen »erhalten merben; fonbern ift lebiglid^ ben Do-

„minien eingubinben, ha^ ©ie 'oa, too bie Untert{)anen um ^a^

„Eigentl^um fi(^ bewerben, foli^e^ benfelben gegen einen angemeffenen

,, bittigen Entgelt einräumen, unb mit ^en von ber hanglet) ganj

„Tüo^l au^gegeid^neten 3Sortl)eilen überlaffen; SBobei) bann immer bie

„genaue Dbfid^t p l)alten fepn rairb, bamit nid^t ber geringfte 3wang
„l)ierunter t)orgel)e, nod^ brücfenbe ^ebingniffe bem Untertlian l)ier=

„unter jugemut^et werben.

„Sene Untertbanen, bie gegenwärtig nac^ ber b^rmaligen ^er*

„faffung il)re ©rünbe nod^ ber)bel)alten wetten, werben beffen unge*

„ad^tet für i^re ^erfon frei) bleiben, in 2lnfel)ung ber ©rünbe aber

„fo lange ben ©efe^en i[)xe^ bermaligen nexus fid^ unter^ieljen

„muffen, bi§ (Sie felbft bie ^ort^eile be^ Eigent^um^ burd^ ben Eiu=

„fauf fid^ Derfd^affet l)aben, weld^e§ fonber ä^^if^^ ^^^ Bewerbung

„um ba§ @igentl)um ben ergiebigften ^orfd^ub geben wirb.

„^ie Slnorbnung wegen ber Seibeigenfd^aft ift burd^ ein patent

„in ben ^öl)mifd^en Sanben befannt §u mad^en . . .

„^egen Einräumung be§ Eigentl)umg l)ingegen wirb in obigen

„©inn ba§ bienfame für bie ^öl)mifd^en 2anhe . . in ein patent

„gu fäffen, unb 3J^ir üorjulegen fet)n.

„3n Übrigen finbe Tliä), wie üormal^ fd^on erflärt, atterbing^

„geneigt, ba^ wenn einige Dbrigfeiten an bem Entgang be^ bittig*

„unb gefe^mäffigen ^e§ug^ ber So^briefe unb §euratl)^*Consensen

„einen 3Serluft mittelft ber lOjälirigen 9ted^nungen erweifen fottten,

„il)nen fold^en mit bem bittigen betrag an bem entrid^tenben Extra-

„ordinario abfd^reiben §u laffen, weld^e^ sugleic^ '^^n ©täuben be*

„fannt gemad^t werben fann".

2lm gleid^en ^^age ergingen Ue 9ieffripte an bie ßanbe^ftetten in
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^ö^mcn, 3)iüf)ren iinb 3d)(efien. ^ie beroittigte <Steuerab)d;rei6img

folltc aber in «Sd^lefien nid^t ftattfinben, weil bort eine ^yaffioiüerung

ber ©infünftc au^^ ber Untertbänigfeit nid)t ftattgefuuben (jatte.

W\t sHd^reiben uom 1(5. ^ioüember 1781 ^ an ^(ümegen, be*

inerfte ber Cberftburggrof ^ürft oon ^nirftenberg : „Dbroobteu id^

„mir n\ä)t getraue, bie minbefto (Erinnerung in 3(nfebung be^ Seib=

„cigen)d;aft^aut()ebung*^patente 5u mad^en: fo beforge id; bod;, ba^

„wenn bor vierte '^lb)a^ von benen Untertbanen unred)t ausgebeutet

„werbe, bie Cbrigfeiten mit ifirer 2Birtfd^aft in grofee 33erlegenbeiten

„geratben fönnten". Q^ folle alfo njenigftenS bie Berufung auf ba§

Untertbaui^patent (oom 1. September 1781) eingefd^altet n)erben.

2)ie Äanjlei erroiberte, jebe älnberung ber beiben patente fei

abfohlt auegefdbloffen, ba fie i^rem ganzen Qntjatte nad) üom §ofe

berabgelangt, aud) bie beutfd^en (^remplare fd^on in ®rud gelegt

feien (§ofb. t)om 26. 9Joüember 178n).

So erfolgte benn bie "^^'ublifation ber beiben patente mit bem

5^atum oom 1. 9?ooember 1781 2.

§ 7. ^Ic potente tJum L 9btJcmDer 178L

')lo6) am 1. D^ooember^ legte bie ilanjlei bem iiaifer bie ah--

* 221 ex Novcmbri 1781 unb 49 ex Augusto 1782, IV. K. 2, 2485.

2 Über bie 33ere(^nunn ber, ben bö^mifc^cn unb inä^rifc^en ©tänben alä

<rntf(^äbigun(^ für bie burc^ bie Seibeigenfc^aftGauf^ebung in i^ren ßinüinftcn

^ef(^äbigtcn 2)ominien, beroiUigten Steuerabfc^reibung in extraordinario ent*

fpannen fic^ längere 33er^anb(ungen. 2)ie 2(rt berfelben lüurbe fc^liefelic^ —
unter 3lbroeic^ung von ber 9(norbnung oom 1. Siioucmber 1781, bafe ber lOjäfjrigc

^urc^fc^nittsertrag ,5u Örunbe gelegt roerben foUe — mit .'öofb. oom 20. 3uli

1782 (123 ex Julio unb 148 ex Decembri 1782, 189 ex Aprili 1788, V. B.

1, 33.) berart tijiert, „bafe ben 2)ominien ebenfooiet oon bem Extraordinarium

^abgefc^rieben lüerbcn foUe, atö biefelben von benen, Dor 9(uf^ebung ber Seib^

^eigenfc^aft beftanbenen unb fünftig auf^örenben Ginfünften »erfteuert Ijaben".

SBo eine ^^ffio^icrung nic^t erfolgt fei, tjahi aud^ feine 9lbfc^reibung ju er*

folgen.

2)ie abjufc^reibenbcn ^a^resbeträgc routben fobann ermittelt: für ^ööbmen
mit 8.>>5 fl. 29 fr., für aWä^ren mit 1871 fl. 5 fr. unb bem 2)omeftifalfonbä

Dom <BiaaU rücfoergütet

Bö)on Maifer 3ofef bob gelegentlidi feiner Steuer« unb Urbnrialregulierung

biefen Grfa^ on ben Xomeftifalfonb auf (128 ex Julio unb 212 ex Novembri
1789, IV. K. 2, 2485). ^erfelbe rourbe iebo(^ nad) 53efeitigung ber jofcfinifc^en

Slegulicrung unter i'eopolb II. roieber eingefübrt (32 ex Januario 1791, IV. K.

2, 2485) unb beftanb bU ^ur Ginfübrung bed Örunbfteuerproüiforiumö oon
1817 unb 1820 (117 ex Aprili unb 42 ex Majo 1824, IV. K. 2, 1486 unb 241

ex Majo 1825, IV. K. 2, 2485).

• 216 ex Novembri 1781, IV. K. 2, 2485 unb ©t3l. 2592 ex 1781.
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geforberten ^atent^eutnjürfe oor, unb tDurben biefetben t)on i^m

t)oIl50(^en.

^ie patente lauten:

,Miv 3ofep^ ber B^^^^te etc. Entbieten Unfereu gefammteu

„treuge^orfamften (Stänben, grunbobrigfeitlii^en Beamten, Dvt^xidy

„Uxn, ©efd^wornen, imb übrigen Untert()Qnen, in S3öf)men,

„9Jläf)ren, unb ©d^lefien Unfere lanbe^fürftlid^e ©nabe, unb

„geben auä) ]f)iemit gnäbigft ^u rernelimen

:

„®a 3ßir in ©rwagung gebogen, ha^ bie StufHebung ber Seib=

,,eigenfd^aft, unb bie ©infü^rung einer gemäJBigten nad^ bem ^ei)^

„fpiele Unferer Defterreid)if(^en ©rblanbe eingerichteten Untertt)änig=

,,feit auf bie SSerbefferung ber Sanbe^fultur, unh ^n^ufttie ben nü^=

„lid^ften ©influfe t)abe, unb bag bie Vernunft, unb 9}knf(^en(iebe für

„biefe Slenberung \)a^ SBort fpred^en.

„©0 f)ahtn 2Sir Ung t)eranta§t gefunben, t)on nun an bie Seib=

„eigenfd^aft gängUd^ aufgui)eben, ftatt berfelben eine gemäßigte Unter--

„t^änigfeit einzuführen, unb t)ierunter 'Otn ©runbobrigfeiten , unb

„tf)ren Beamten, bann ben Untert(;anen folgenbeS §ur genaueften

„^ad^ad^tung gefeintägig üor^ufd^reiben

:

„(Srften^: 3ft jeber Unterttian b(o§ gegen t)orf)erige Slnjeige,

„unb unentgeltlid^e ^Jlelbjettel fid^ gu t)eret)elid^en bered^tigt; fo toie

„Q\üz\)t^n^: Qebem llntertl;an fret) fte()t, unter ^eobad^tung

„beffen, raaö ba^ 2ßerbbejirfg*(Sr)ftem oorfd^reibet, aud^ üon ber §err=

„frf)aft t)inn)egsugie()en, unb immer Sanbe^ anber^rao fid^ niebergu^

„(äffen, ober ^ienfte §u fud^en.

„3^ur l^aben jene Untert()anen, bie t)on i\)vtn §errfd;aften \)in^

„weggießen, unb fid^ anber^roo l)äu§lid^, ober inrao^nungiSroeife nieber^

„laffen wollen, ebenfalls ben unentgeltUd^en ©ntlafefd^ein, ben fie aud^

„ber neuen ©runbobrigfeit auf^uraeifen, unb anmit, bajg fie tjon ber

„vorigen grunbobrigfeitlid^en ^flid^t entlaffen fet)en, gu beroäljren

„ptten, angubegel^ren.

„drittens: Jlönnen bie Untertanen nad^ Söißfülir ^anbraerfe,

„unb fünfte etc. erlernen, nnh ol)ne fioSbrief, weld^e o^nel)in fd^on

„gänglid^ aufl^ören, i^rem 3^al^rung§=3Serbienfte, ha wo fie il)n finben,

„nad&gel^en.

„Viertens: ©tnb bie Untertljanen fünftig einige §ofbienfte

„§u x)erri(^ten nid^t mel)r fd^ulbig: nur i)ahen

„günftenS: 3^ne, bie bet)ber Altern renüaift finb, wegen ber

„von ber Dbrigfeit unentgeltlid^ beforgenben Dbercormunbfdjaft bie

„üblid^en äödifen '^a\)xe, raeld^e jebod^ nirgenbS bret) Qal^re §u über*
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„fteigen f)ahm, unb nur jener Drten, luo fie fier!ommen^ finb, auf

„bem ^of ab5ubienen Unb ba enblid^

„©ed^ftcn^: SlIIc übrii-ie auf ben untertf)änu^cn ©rünben

„^aftenbe 5?oboten, natural- unb ©elb-Praestationen, §u n)eld)en

„bie Untertf)ancn and) uad) aufi]e(;obener ;^eibei9enfd^aft ücrbunben

„bleiben, in Unferen bö()mifd^*en ©rblanben burd^ bie urbarial patenten

„o^ne^in beftimnit finb; fo fann auger biefen bcn Untertljanen ein

„^]}iebrere^o nirgenbe auferleget, am roenigften aber, ba fie anjefeo al^

„nic^t ineF)r leibeigene 3){enfd^en an5ufe()en finb, unter ber S^iubrif

,,bcr »origen :Oeibeigenfd^aft von i^nen mel)r etroa^ abgeforbert lüerben.

,,Uebrigen^ t)erftef)et fic^ ron felbft, bafe bie Untert()anen it)ren

„rbrigfeiten and) nad) aufget)obener Seibeigenfd^aft üermög ber bie^^

„faß^ o()ne()in beftelienben Öefe^e mit @e{)orfam rerpfUd^tet bleiben.

„"ilBornad; fid^ alfo in $in!unft gu ad)ten, llnfere üorgefe^te

„Äreisämter, unb (Stellen aber in üorfommenben 3^ällen biefe^ ©efefe

„Sur unabwei^lic^en ^ic^tfd^nur ju nel)men, aud^ auf beffen ^e=

„folgung genauefte Dbfid)t ju tragen \)ahm toerben.

„Tenn l)kxan gefd^iel)et llnfer ^öd^fter aud^ ernftlid^er 2BilIe

unb ^efel)l.

Signatum 2ßien, ben 1. 9ioüember 1781.

3ofep^. L. S.

Henricus Comes ä Blümegen, RegJ^ Boh.'*« Sup. et A. A. Canc.

^einrid) @raf von 5luerfperg.

Ad mandatum etc. 3iol)ann ^^l^engl von 3)iargelif.

Sir 3ofep() ber B^^Vte . . u. f. m.

„ . . :i^^ienad^ jroar fd()on feit mel^reren Sollten megen Über=

„lafeung bee Gigentbum^ ber untertl)änigen ©rünbe an bie Unter*

,,tbanen üerfd^iebene ^Verfügungen getroffen morben, ol^ne bafe jebod^

„bis je^t ber anbur^ abgejielte Gnbgroed burd^gel)enb§ l)äUe erreid^et

„werben fönnen.

„Ta nun aber bermalen nac^ aufgel)obener i^eibeigenfd^aft bie

„C^inberaumung be^ (Sigentl)um^5 für beebe Xl)eile um fo bringenber,

„unb wichtiger wirb, alö mit ber burd^ eben biefe 3lufl)ebung ber

„i'eibeigenfcbaft, unb (Sinberaumung be^ Gigentl)umi^ bcförberten

„äi^oblfart ber Untertl)anen bie SBortljeilc ber Dominien felbft t)er=

„bunben finb, meil fie be^ rid)tigen ^ejug^ ibrer Praestationen, bie

„auc^ bei; bem eingeräumten Gigentl)um fte()en bleiben, bet) ben oer^

,,beffcrten Umftänben ber Untertbanen mel)r gefid^ert finb, unb ol^ne
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„\\)xex ^Berfürgung ba^ ©igent^ium, fo wie e^ and) anberroert^ bie

„^rfal;rung kftättiget, bem gleife, ber Slrbeitfornfeit, unb Qnbuftrie

„be^ Untert^ang einen neuen Xrieb ^ehm wirb.

„211^ t)erfei)en 2ßir Un^ gnäbigft, ha^ bie Dominien ba, wo

,M^ ©igent^um ben llntertl)anen mä) nid^t eingeraumet ift, nnh bie

„Untertt)anen i)ierum anlangen, foldöe^' benfetben gegen einen ange=

„inefeenen billigen Entgelt ein^uberanmen \id) bereit finben laffen werben.

„®ie 3Sortl)eile, bie benen bereite il)re @rünbe eigentl)ümlid^

„befi^enben, unb felbe in ^infunft m§> ©igent^um übernel)menben

„Untertlianen §u ftatten fommen follen; Söotten SÖir mit folgenben

„gnäbigft beftimmet, unb feftgefe|et ^aben.

,,@rften^: können bie Untertl)anen, fo balb fie il)re ©rünbe

„eigentl)ümli(^ befi^en, biefe il)re ©rünbe t)ermög be» iljnen gebül;-

„renben Dominii utilis, jebod^ o^ne 'Raä)Ü)eil ber grunbl)errlid;en

„@ere(^tfamen naä) ©utgebünfen benu^en, oerfe^en, Derpfänben, oer^

„faufen, unb üertaufd^en ; nur allein bie ^u ben Käufern gel)örigen

„©rünbe aufgenommen, weld^e rermög il)rer ^eftimmung ol)nc bem

„Qau^ nic^t t)er!auft werben fönnen.

„Qxüey)tzn§>: <Sinb bie Untertl)anen nid^t f($ulbig hm obrig==

„feitlid^en Consens §ur ©infd^ulbung angufud^en; bod) folle fiel) ber

„Untert^an über graet) drittel feinet liegenben ^ermögensS nid^t ein^

„fd^ulben, unb fann berfelbe wibrigenfatt^ ron feinem @runbe mit

„^eobad^tung ber biefefall^ beftel)enben ^^orficl;ten abgeftiftet worben.

^ritten^: Qat bie 33ormerfung ber ©d^ulben nur bamal,

„wenn fie bie ©laubiger »erlangen, §u gefcl)el;en.

„©leidjwie nun nid^t ^u zweifeln ift, ha^ bie Untertl)anen in

,,2lnfel)ung biefer mit bem ©igentl)um üerbunbenen S^ort^eile fid^

,,l^ierum von felbft, unb ^war um fo mel)r forgfamft bewerben werben,

,,al^ jene, bie i^re (Srünbe nid^t eigentl^ümlid^ befi^en, jwar für i^re

„^erfon nid^t leibeigen finb, bal^ingegen in 2lnfel)img ber ©rünbe

„folang ben @efe|en il)re^ bermaligen Nexus fid^ unter5iel)en muffen,

„big fie felbft ben ©infauf fid; üerfd^affet 'f)ahen werben;

,,©0 wollen 2öir anmit anä) ernftlid^ üerorbnet l)aben, ba§ bie

,,Dominien if)xt uneingefauften Untertl)anen wiber 9öillen §um @in^

„lauf il^rer ©rünbe feinerbingg t)erl)alten foüen, unb fönnen, unb

„werben Unfere aufgeftellte ^rei;Bämter unb Sänber-'^tellen bie ge^

„nauefte Dbfid^t §u galten i:^ahen, bamit l)ierunter nid^t ber geringfte

,,3wang t)orgel)e, nod^ l)iebet) ben Untertl)anen brüdenbe ^ebingnige

,,pgemut^et werben, ^enn l)ieran u. f. w."

Signatum wie oben.
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21 n f) a n g. 3ßitHd) mit ber öeibeigenfd^oft^aufl^ebung §ufainmen'

faüenb, erfolgte bie fd)oii lange Dorfter (burd; ^lanc) angeregte ^Uiu

orbnung be^ 33erfa()ren^ in Streitfällen jroifd^en Dbrigfeiten unb

llntert^anen, fowi; bie Grlaffung eine^5 befonberen (Strafpatent^3 für

ben gall von Ungcborfani unö JiMberfe^lid;!eit ber Untertl;anen gegen

Sefe^le unb Söerfügungen ber Cbrigfeiten unb i^rer SBirtfd^aft^-

bcamten, foioie ber politifdien '^ebörben.

^eibe Wefe^e (ba^ '^>atent betreffenb bie ^erfa^ren^art in Unter-

t\)amiad)e\\ unb ba^ llntertbanelianptpatent) finb üom 1. (September

1781 batiert^

2(1^ Strafe, bie von ber Dbrigfeit üerbängt toerben fann, wirb

auc^ bie 5lbftiftung üon Qau^2> unb $auf genannt, bod; ift §u beren

3?erl)ängung bie frei^ämtlidje @enel)ml)altung erforberlid^.

3n ber ^reiöamteinftruftion unb in bem 9ief!r. an bie Sänber-

[teilen tjom 1. September 178P werben im 5ln)d;luffe an bie obige

33eftimmung, bie ^Rrei^ämter angemiefen: 2(bftiftungen untertl)äuiger

SBirte überbaupt nur in ben äufeerften Diotfällen jujulaffen unb im

allgemeinen oon Slmt^megen barauf ju fel)en, ba^ bie Untertl^anen

burd^ il)re ^}ied;t^un!enntni^ nid^t gefd^äbigt werben, wäl)renb 5uglei(^

bie Cbrigfeiten unb il)re !ii3irtfd^aftebeamten für ben ^all wiberred^t-

lieber ^eeinträd;tigungen ber Untertbanen mit fd^arfen @elb= unb

greibeit^ftrafen , bie ^Beamten aud^ mit ber Unfä^igfeit^erflärung ju

wirtf^aft^ämtlid^en gunftionen bebrobt werben.

^er 33erbinberung ber 2lbftiftungen würbe aud^ in ber gotge

eine er^ö^te Slufmerffamfeit erwiefen. So würbe bie ^orfd;rift be^

^effr. Dom I.September 1781 mit §ofb. üom 10. 2)e3ember 1782 ^

bem böbmifdOen ©ubernium neuerlid; eingefd;ärft unb mit bem §ofb.

com 18. 3(pril 1785 genaue ^eftimmungen über bie ^ornabme ber^

felben, namentlidb über bie ^ßermögenefd^ä^ung bei^ abjuftiftenbcn

llntertban^ getroffen.

§ 8. C^cftattung einer ncucvlici)cn Söntjl in betreff Der 1775

regulierten Sroiiöienftc in ^-Bütjmcn unD SJiätjren.

33ei Welegenbeit ber im ^^Norftebenben gefd;ilöerten ^serl)anblungen

würbe aucb in einer, in ben Elften erliegenben (unfignierten), ^en!=

^rift^ bie grage ongeregt, ob nid)t mit ^iüdfid^t auf bie, anläftUd)

* S5(jl. über bie betreffenbc (^ntroictrung bie 5(rtcn sub IV. K. 1, 2459 —
IV. K. 1, 2475: IV. K. 3, 2510; II. A. 5 ö. unb @t3(. 1105 ex 1781.

2 155 ex Decembri 1782, IV. K. 7, 2456.

3 <Bm. ad 2592 ex 1781.
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ber ©rraffung be^ 9^obotpatentg von 1775, von ben Untert^anen fel;r

]f)äiifig qanj Qec^en i^x ^ntereffe erfolgte SBalfit ber neuen (Edjulbig^

feiten, eine D^emebur getroffen werben tönnk.

^er ^aifer entf(^ieb f)ierauf jugleid^ mit ber 9iefolntion über bie

Sei6eigenfd^aft^anfl)ebung unb ^erlei^ung beg Eigentums an bie Unter^

tf)anen. „©ölten . . einige Untertränen . . fer) e^ an§> falfd^em SÖalin

„ober 3Sorfpiegelung, ba^ fie bur$ bie 3(ugraal)l ber neuen ©d^ulbtg^

„feiten gufünftig mel)rere ^ortl)eile erlangen würben, verleitet raorben

„fei)n, §u Pieren praestatiouen, ai§> il)nen rairflic^ üorliero obgelegen,,

„burd^ freije Slu^raa^l fid^ einjulaffen; fo wollen SSir l)iermit pro

„ultimato rerroilligen, bafe bergleic^en Untert^anen, bie fid^ in biefem

„g^all befinben, hinmn bem termino praeclusivo oon 6 9)^onaten

„frei) ftel)en fotte, auf i^re voti)in immer geleiftete ©(^ulbigfeiten, fo,

„al§ wenn fie bie neue nie au§gen)äl)lt l)ätten, §urü(f§utreten."

Ü6erbie9^ote^lümegen6befal)lber^aiferaml4. ^^ooember 1781 ^,

biefen 9^efolutionsbeifa^ in einem befonberen '^aUnt funbjumad^en

imb oerfügte gugleid^, ba§ e§ fünftig üon bem ©rbljulbigung^eibe

abgufommen l)abe.

^ie ^ublifation biefe^ $atente§ erfolgte unter bem 16. Sf^ooember

17812.

§ 9. tiafatirtööclDcr.

^urc^ bie Seibeigenfd^aft^aufljebung mürbe an bem die^k ber

Dbrigfeit gum ^eguge üon 2lbfal)rt§gelbern , foioeit ha^^elht au^
fd^on oorl)er beftanben l)atte, ^unä^ft ni($tg geänbert. ^ie mäljrifd^en

©tänbe mad^ten fogar ben ^erfud^, baöfelbe ju üerattgemeinern.

Tili ber il)nen gugeftanbenen (Steuerabfd^reibung al^ ©ntfd^äbi^

gung für bie Seibeigenfc^aft§aufl)ebung unjufrieben, »erlangten fie

nämlid^, wie fd^on mälirenb ber ^erl)anblungen über bie fieibeigen^

fd^aft^aufljebung, in betreff be§ ^e§uge§ üon 9)Jortuarien unb 2lb^

fal^rt^gelbern, ferner in 2lnfel)ung ber ©inrid^tung ber ©runbbüd^er ic,

ben nieberöfterrei(^ifd^en ©täuben gleid^geftellt §u werben, ©o rer^

langten fie inSbefonbere in einer ätufeerung rom 31. Oftober 1782*

bie allgemeine ©infü^rung ber 2lbfal)rt^^gelber , ha biefe lanbe0üer==

faffung^mäfeig in Tläl)xen begrünbet wären. — 3(ud^ ha§> mäl)rifd^e

©ubernium fd^lo§ fid^ principiett biefer 3luffaffung an, meinte aber,.

> St3r. 2688 ex 1781.

2 81 ex Novembri 1781, IV. K. 3, 2491; 57 ex Decembri 1781, IV
K. 3, 2513.

3 203 ex Februario 1783, IV. K. 3, 2513 uttb 39 ex Decembri 1783,

IV. K. 3. 2514.
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e^ getreue )id) n\d)t , bie 3(nna()me be^5 ftänbifd^en 2(ntrage^ 511 em-

pfe{)Ien, ba für bie V'eibeiticnfd^afteauffjebuiu] bereite burd; bie (Steuer^

nbfc^reibung eine (Sntfdjäbiijumj öen)ä()rt tuorben fei. (^erid^t t)om

17. ^JJoüember 1783*).

ü)iit c^ofb. oom 9. ^ecember 1 783 * lüurbe aud^ ber Eintrag ber

mä^rifc^en Stäube abgele!)nt, unb ee uerblieb fomit in 33ö()men,

3)Jä()rcn unb Schienen bei bem frü()eren Diec^ts^suftanbe.

3n allen brei :i'änbern iiniren nämlid; ^öeftimniungen über

bie 3lbfaf)rt^gelber burc^ bie „in Materia Juris Detractus unb

ab}uge--':Hec^te" ergangenen ^sragmatifatfa^ungen com 9. (September

1769 unb 27. 3^e5ember 1770 (für iöö(;men), üom 19. Februar 1770

(für 3)Jä^ren) unb oom 24. gebruar 1770 (für ©(^(efien) ^ getroffen toor^

ben. Übereinftimmenb lourbe in benfelben ba^^ 33e5ug^red^t ber Dbrigfeiten

für ben gaü, ale ein untertljäniges Vermögen, burd^ ©rbfall oberSBeg*

jug einee llntertf)an^ auf ein anbere^ dominium innerhalb ober außer-

l)alb bes Mronlanbe^, aw^ bem 33ereid)e ber (S)runbf)errfd^aft gelangte,

onerfannt. ©rfterenfalle aber nur, foferne e;^ oertrage=, urbar-, ur=

teilen, prioi(egien= , ^erfommenmäfeig begrünbet loar. ^od; lourbe

jebe (^rf)öf)ung ber @ebü()r, bei fonftiger ©rfafepfUd^t unb ©träfe

be» doppelten oerboten. gür ben %(x]i be^ 2lb§ug^ eine^ unter=

t{)änigen 33ermögenö in ein anbere^i ßrblanb rourbe ba^ 2(bfa()rtg*

gelb mit lO^/o bc^ reinen ^ermögenö beftimmt. — ©benfo oiel

foüte e^ in SBöbmen betragen, „toenn ba^ Vermögen eine§ lln^

„tert^an^ mit . . l)öc^ften Consens auffer £anbe^ (b. \). \\\^

„2luslanb) gel)t, unb loenn fold^e^ na^ einem emigrirten Untertl)an

„bem iisco l)eimfället." "^w biefe 10 ^rojent fottten jebod^ awö:) bie

etwa 5u entric^tenben ©ebüljren „für ben Dbrigfeitlid^en Consens unb

äi^eglofebrief" eingerechnet werben. — 3n 3Jiä^ren unb ©djlefien l^in=*

gegen rourbe für ben thtw genannten gall bie, in ber Siegel mit 10%
ju erfolgenbe, 33eftimmung bes 3lbfal)rt2igelbe^ ben ^e^örben oor-

bet)alten.

^a^ 9iec^t jum ^ejuge ber 3lbfal)rt^gelber oom unberoeglidtjen

5ßermögen gemäfe ber thtw erroäljnten gefe^lic^en Seftimuuuigen rourbe

mit ber 33erorbnung oom 18. September 1782 oud) nac^ ber :^eib=

eigenfc^afteaufl)cbung aufred)terl)alten.

3m 3al)re 1784 (am bie ^x(xci,c ber 5(bfal)rtggelber in 3)iäl)ren

neuerlich jur Sprache. Xic bortlönbige 3^obotabolitiongl)of(ommiffion

> 208 ex Pebruario 1783, IV. K. 3, 2513 unb 39 ex Decembri 1783,

IV. K. 3, 2514.

• ^atentenfammtung im Strc^io be« aWiniftcriumd bcS Innern.
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hxaä)te nämti($ ber hanglet gur Äenntntg, ha^ bie 5(nfieb(er,

it)eld;e in ba§ auf ber ^aineral^errfd^aft ^od^U^ neu angelegte 3^orf

gögen, oon t()ren Dbrigfeiten mit einem öprojentigen 2lbfaf)rtggelb

belegt raürben. ^ie ^anglei oerfügte l)ierauf unter bem 12. 3uU 1784^

:

allen Dominien unb ^rei^ämtern im ganzen Sanbe fei funb§umad;en,

"oa^ t)on Untertl)anen, tüelc^e fi($ auf ©ütern anfiebeln raoUten, wo ba§

9iol)otabolition§fr)ftem eingefül)rt fei, hti fonftigem @rfa^ unb „fc^ärffter

2l^nbung", fein 2lbfal)rt^gelb abgeforbert werben bürfe.

®ag ©ubernium erklärte jeboc^ mit Berufung auf ba^ patent

t)om 19. g^ebruar 1770: e^ fei t)ielmel)r bie ©infd^ärfung be§ alten,

al^ bie ©rlaffung eine^ neuen (^efe|e§ notraenbig unb rätlidt). (Serid^t

t)om 19. guli 1784)2. g^^ biefem (Sinne entfd^ieb fd^liefetid^ aud^ bie

^anjlei (§ofb. üom 19. 2luguft 1784 2).

9J^it patent t)om 14. ^ärj 1785^ mürbe bie grei^ügigfeit in=

nerl)alb ber böljmifc^ = öfterreid^ifd^ = beutf($en Sauber mit ©infd^lufe

@ali§ien§ bebeutenb erweitert, gortan follte näntlid^ bie Dbrigfeit

ein Slbfal^rt^gelb üom untertl)änigem, „ba^ ift einem Vermögen, rael^

„d^eg entmeber einem Untert^an angepret, ober feiner @igenfd;aft

„gemäß einer ©runbobrigfeit al^ untertänige^ ©ut unterliegt, fotoeit

„biefe ba§ ^egug^red^t au^ 58erträgen, ober bem fatirten unb Dex-

„jährten rul)igen ^efi^e beroeifen fann", mit 5 ^rogent nur für ben

gall be§iel)en, al^ e^ an^ ben böl)mifc^ = beutfd) -- öfterreid)ifd^en

Säubern gel)en mürbe.

§ 10. llnmlttclötttc SolöCtt Der öeibctncnfrfioftöauföebunö.

Unter bem 25. Januar 1782* übermittelte ha^ böl)mifd^e

©ubernium einen ^erid^t be^ ©Ibogener ^rei^amt^ : baJ3 im bortigen

Greife infolge ber ^unbmad^ung be^ Seibeigenfd^aft^aufl)ebung^patent^

alle^ 9)kierpf§gefinbe auf einmal abgezogen fei, „fo baß bie meiften

„^errfd^aftlid^en 9)iar)erl)öfe ol)ne allem ©efinbe, unb ^a^ ^ie^ ol)ne

„^fleg unb äöartung, unb gur ^^lettung unb Steuerung biefe^ Unl^eil^

„faft feine §ilfe t)orl)anben fetje, ba anä) bie 2Bai;fenbienfte nur auf

„jene äßapfen t)erftanben unb ausgebeutet werben wolten, bie \)k

„Dbrigfeiten in Spitälern, ober an anberen Drten erjogen i)äüen."

1 17 ex Julio 1784, lY. K. 1, 2478 unb IV. K. 3, 2514.

2 70 ex Augusto 1784, IV. K. 3, 2514.

^ Slbgebrucft im IX. Sbe. be^ „.panbbud^eg ber SSerorbnungen unb ©efe^e'

unter Siofef II. ©©. 399—404.
* 63 ex Februario 1782, IV. K. 2, 2485.
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Tat- ©iibernium F)Qbe fo{)in proüiforifd^ verfügt: bog bie in

ben I)err)c^aftli$cu Ü)ieier()öfen befinblid^en ^ienftboten naä) ber

^ienftbotenorbnung öom 25. Januar 1765 i{)r ^ienftja()r ausjubienen,

„bo^ingegen bie Cbrigfeitcn mitfelben roegen Ro)i unb 2ol)n 511

coiiüenireii ()ätten".

3(uc^ in 8(i^Ieficn üerliefeeu, naä) i^intbinadjung beg Seib*

eigenfc^afteaiifbebungijpQtent-^, bie auf ben berrfd^ oft liefen 3}ieierf)öfen

bienenben ü)iägbe, o^ne Münbigung bcii ^ienft. ^aö ©ubenüum
verfügte barouf proüiforifc^, bafe fie nai^ ber ^ienftbotenorbnung rom
19. ^ejember 1752 gegen „Tanb ober fonft im ben DJad^barn übli^en

2of)n" bi^ SBei^na^ten bienen unb ju 9Jtartini geljörig fünbigen

müfeten.

3ug(eic^ fragte bal fgl. 3(nit an, wie e^ fünftig mit bem ©efinbe^

ftellung^jraang in betreff ber i^ren ©Item in ber 2Birtfcf;aft unnötigen

Äinber ju galten fei. (^erid^t ootn 4. gebr. 1782) 1.

^ie Äanglei fanb ben blo6 auf bie ^Ingeige eine^ (be^ (Bä)ön'

bad^er) 2Birtf(^aft^amt^ geftü|ten GIbogener ^rei^amt^ = ^erid^t,

foroie bie ^cforgni^ ber böf)mifd^en SanbesfteHe vov einem allgemeinen

Tienftbotenmanget gu ooreilig unb übertrieben unb bie 2Infrage über^

^aupt unnötig, ^a^ gebac^te SSirtfc^aft^amt \)abe blofe angegeben,

„bafe auf feine 33orftelIung, womit fie (id est ba$ ©efinbe), ba^5 1782fte

„3af)r gegen guter ^oft unb gegen ben in bortiger ©egenb gen)ö()n(id^en

„2o()n auöbienen möd^ten, (oon i^nen) feine 3"foge gemad)t" morben

wäre, gerner erfläre ba^ 25^irtfd)aftöamt felbft: „'^ad) 5luegang ber

„^ai)xc^e\t fönnen fie ()in3ie()en, 100 fie wollen, id^ uerlange fie gar

„nid^t auf§u()alten , weil id^ injwifd^en Qdi genug finbe, mid^ \)\\u

„(ängti^ um anbere ^ienftbot^en gu bewerben". — ^a^^ (^efinbe folle

ba^er nac^ bem ^^5atent bef)anbe(t werben (Vortrag üom 4. gebruar

1782)2.

Qu betreff ber 3Infrage bee fd)(efifd^en 3lmte befürwortete ber

9^cferent ^Jargelif bie üottftänbige ^efeittgung beg ©efinbefteHung^*

jwong^. ^ie 3Kojorität fanb bieö aber ju i)axt ^ie 1652, 1676

unb 1752 beftäligte (^efinbefteßung fei auc^ feitie golge ber Seibeigen^

fc^oft, „fonbern üielme^r ale eine fe^r i)eilfamc unb ben Cbrigfeiten,

„unb ben Untert()ancn felbft ba^ nöt()igc Öefinb jufic^ernbe ^olijer)*

„anftalt ju betrachten. (B^ foüe bemnac^ btoS bo^ obrigfeittid^e 9^üdf-

„forbenmgered^t unb bie Slroffotge ber of)ne obrigfeitüd^e (SrlaubniS

» 20 ex Februario 1782, IV. M. 8, 1776.
a 3 ex Februario 1782, IV. K. 2, 2485.
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„in freinbe ©ienfte tretenben Untert^anen beseitigt werben". (3^ortrag

Dom 5. gebr. 1782) i.

^er £atfer entfc^ieb über ben Vortrag t)om 4. am 8. Jebruar

:

„33or attem ift nötf)ig, ha^ btefen freuten ber 3rrraat)n, at^

„xücnn fie gn ©rtüerbung if)rer DJa^rung, o()ne an i^re bermalen nod;

„befte!)enbe ^ienftgeit me^r gebunben jn fei)n, fid) an anbere Drte

„begeben fönnten, benommen, unb t^nen erfläret werbe, 'tia^ naä) ber

„mä)t anfge!)obenen , fortan nod^ befte()enben ^ienftbot^en Drbmmg
„jebe^ bie contractmäffige ^ienftjeit gegen ben bebnngenen So()n unb

„^oft t)oIlftänbtg au^^ul^alten ^ahe, unb büfe alfo and; fünftigljin

„t)on jebermann gu beoba($ten fet). 2Sel(^e Erläuterung burd^ Circu-

„larien befannt §u ma($en; unb 5ug(ei($ bem Gubernio bie ange^

„tragene SSer^ebung §u ma($en ferm wirb, ^n 2(nfel)ung ber ge==

„mad^ten üier befonbem 2lnfragen ift \iä) eingerattienetmaffen gänjlid^

„nad^ 'om fd^on befte^enben ^orfd^riften ^u bene{)men."

2(uf hen 3Sortrag üom 5. gebruar genef)migte ber ^aifer (9iefol.

t)om 15. ^ehx.) ha§> ^anjteieinraten mit bem 3»)«^^* M bie ©in=

„(eitung bal)in §u treffen, auf baB bie entbe()rlid;e ^inber Dor^üglid)

„im ^orfe gu bienen gereiget, ben Cbrigfeiten aber fein ^orred^t ge^

„bül^ren, fonbern ben ^ienftfäl)igen fret)ftef)en fotte, bei) ber Dbrigfcit

„ober htn dauern ^u bienen."

3n biefem (Sinne ergingen an bie Sänberftetten in ^ö^men,

Tlä^xen unb ©c^lefien bie §ofb. üom 8. refp. 15. gebruar 1782. ^

®a bie geänberten ^er^ältniffe eine neue Siegelung be^ ©efinbe^

mefeng erforbertid^ mad;ten, fo legte bie ^an^lei mit 3Sortrag üom

13. ©eptembter 1782^ ben (Entwurf einer ^ienftbotenorbnung für

ba0 Sanbpolf in ben böl)mifd^en ©rblänbern (^öftmen, 3)iäl)ren unb

(Scfilefien) Dor, meldte and; ber ^aifer am 20. September genel)migte.

©ie würbe mit bem Saturn t)om 30. (September 1 782 funb gemad^t ^.

§ 11. Söcitere 5lttüvtmmiöcn jur gurDcvung Der untcvtfiäniocu

(^infaufuttöcu.

a) 3)Jäl)ren.

9Jlit ^erid^t t)om 15. ^efcmber 1781 ^ bringt ha§> mäl)rifd^e

1 3 ex Februario 1782, IV. K. 2, 2485.

2 20 ex Februario 1782, IV. M. 8, 1176.

3 118 ex Septembri 1782, IV. M. 8, 1175 unb ^atentenfammlung im

2lrcl^io be§ SDlinifteriumö be§ Innern.
* 2l6gebruc!t im I. ^be. beä „§anbbuc^eä ber SSerorbnvmgen unb ©efe^e"

unter :;>ofef II. ©8. 65—79.
5 131 ex Decembri 1781, IV. K. 6, 2552.
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©iibcrnium jur Slnjeigc: ^ie ierotorai^er ©nmbobrigfeit f)ätte

angefragt, ob fie, faß» bie ^efit^er uon ^ataftraUjrünben , bcuen

ha^ ßin!auf!?oorred)t eingeräumt werbe, bie angebotene Ginfaufung

Derroeigcrn, unb ein anbercr Käufer fic^ melben nnirbc, biefeni ben

©runb 3U übertafien befugt fei.

Ta^ ©uberniuni befünnortet bie Sejaf)ung biefer Slnfrage. ^enn

dnerfeit§ loerbc baburd^ beut C-infauf^swang^^ucrbote be^5 ^Natente^S t)om

1. 9iooember 1781 tf)atfäd)Iic^ nid^t juroibergeljanbelt. Sonft fönnc

cnä) bie a\). geroünfd^te ©infaufung nid^t geförbert werben. ©nbUd)

bürfe bie ^Nerfügung^befugnix^ ber Dbrigfeit für biefcn gaü billiger

iföeife nid^t befd^ränft werben.

3n biefem Sinne entfd^ieb anä) bie ilanjlei allgemeiu mit §ofb.

t)om 28. 2)e5ember 1781^ mit bem ^eifa^e: bie ^reiMmter fottten

forgen, „bamit bei) beriet; (^infaufungen feine Ijaxtm unb ben Untcr^

„i\)an fc^iüäd^enben ^ebingniffe eingefd^altet werben."

b) 33 öl) nun.

Qn Söl)men fam bie gleiche grage im 3öl)re 1784 §ur ©prad^e.

Über bie ilanjleionfrage, we^lialb in bem Slu^weife über bie 1780

bi^ 1783 erfolgten Ginfaufungen ber Sunjlauer, Sibfd^ower, ß^ru^

bimer, ßlbogener, Seutmerifter unb 9?afonifeer ^rei^ nid^t öorfämen,

erwieberte ba^ böl)mifd^e @ubcrnium, e^ feien bort feit 1780 feine

©infaufungen t)orgefommen. 2(uf bie weitere Slnfrage ber 5lan§lei

nac^ bem ©runbe biefer ©rf^einung, entgegnete ba^ ©ubernium unter

bem 29. Cftober 17842; in ben genannten Greifen feien, mit 5lu!a=

na^me üon 16 <Qerrfd^aften unb ©ütern, alle 9^uftifalgrünbe bereite

cingefauft. 2ln ben noc^ nid^t erfolgten ©infaufungen trügen bie

Sd)ulb: Unoermögenl)eit ber Untertl;anen ; il)re 2lbfid;t, günftigere

S3ebingungen, ober ben 2lnfauf ber teilweife fribarifdjen ©üter ah^

5uwarten; enblic^ l)ie unb ba anä) blof^e §artnädigfeit.

Über ben Atanjleiüortrag uom 11. entfd;ieb ber Haifer am
17. DJooember 1784 3; bie Unterl)anen, weld^e au§ bloger fiartnädig-

feit ben C^infauf üerweigertcn , foßten im i^yade be^ $l^orl)anben=

feine anbercr tauglidier äl^irte abgeftiftet werben bürfen.

Xag^ borauf jeboc^ fd;on^ na^m ber Äaifer biefen ^efel)l ju*

rüd unb ocrfügte: bie .Ran^lei foUe fid) über bie ^littel unb Ülsege

äußern, „bomit nud) ber Untertl)an üon ber Dbrigfeit mit bem ^^crtl),

» 131 ex Docombri 17H1, IV. K. 6, 2552.

« 42 ex Junio, 178 ex Jiilio, 223 ex Octobri 1784, IV. K. 6, 2541.

3 ad 84 ex Januario 1785, IV. K. 6, 2541.
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„in bem (Sie i^m bog überfaffenbe ©igent^um anf dalägt, raiber ^illig^

„hit nid)t ü5erf)alten, norf; ein Tltl)vexe§, al§> mit bem i^m 5un)Q(^:=

„fenben 3?ort^eiIen im 33erI;Qltni§ fielet, unb feinen Gräften ange^

„meffen ift, von i^m geforbert raerbe."

tiefem ^efe^le awfolge ffig^ierte bie ^an^lei im SSortroge t)om

25. ^^onember^ gnnäd^ft ha§> patent t)om 21. ganuar 1770 unb

bie 1781 über bie J^age ber ^er(eif)ung be^ ©igentum^ an bie

Untert()anen gepflogenen 3Ser^anb(ungen unb ftettte fobann folgenbe

Slnträge

:

I. 2Bie in ollen SlbfüftungsföIIen , fo foll oud^ im üorliegenben

bie Dbrfgfeit jur Slngeige on bo§ ^rei^omt rerpflid^tet unb on beffen

©rfenntnig gebunben fein, übrigen^ oud^ ben Unterti)onen ber ^e=

fd^TOerberaeg gegen bog le|tere on bie Sonbeg^ unb ^offteüe offen ftet)en.

II. ^er ^oufmert foll niemolg ben groeijö^rigen ©rtrog beg frog*

lid^en ©runbeg überfteigen. ®er ©rtrog foll burd; je ^mei üon ber

Dbrigfeit unb bem Untertl)on §u benennenbe ©d^ö^mönner, „nod^

„einer breijölirigen (Srunbertrögnig in bem TOttelpreig ber ©rjeug*

„niffe, ol)ne einigen Slb^ug ber borouf ^oftenben onerum", eini)er=

ftönblid), refp. im golle ber 'Jüd^teinigung burd^ eine freigömtlid^e

Überfd^ö^ung, feftgeftettt unb Dom .^reigomte beftötigt raerben. —
^em oüeinigen ©rmeffen beg llöuferg foll eg überloffen bleiben, ben

^ouffd)illing ouf einmol, ober in l)öc^fteng 20 untjerjinglidjen

3ol)regroten, bor ober in oereinb orten Sol)norbeiten

refp. in onbern nod^ bem lonbüblid^en ^reig üeronfd^logten

^^Uturolpröftotionen ^u entrid^ten. Db bie ©tönbe mie 1770»

unb 1781 über biefe groge einoernommen werben fottten, überlief

bie ^onglei bem ol). ©rmeffen. §ofrot non 9Jiorgelif trot in einem

(Seporotüotum ^ principiell für bie u n e n t g e 1 1 1 i d^ e Überloffung ber

nod^ uneingefouften 9?uftifolgrünbe on bie Untertl)onen ein unb be=^

grünbete biefe gorberung folgenbermofeen

:

1. l^oben hk Dbrigfeiten für biefeg Eigentum nie einen geller

bego^lt. @g wirb oud^ hei gerid^tlid^en ober oufeergerid^tlid^en 5^b=

fd^ö^ungen nie in Slnfd^log gebrod^t, fonbern ^iebei nur ouf bie 9lu^*

ungen gefel)en. 2. 5ludi bei uneingefouften ©rünben muffen bie neu

antretenben Söirte oud^ olle auf benfelben l)aftenben ©d^ulben über=

nel^men, womit fie eigentlid^ fd^on einen ^ouffc^illing begolilen, inbem

fie bie SSerpflid^tung beg ©runbl^errn ^ur 3«^^w"9 ^M^^ Bä)ni'i)en

1 34 ex Januario 1785, IV. K. 6, 2541.



IPeiterc Slnorbnungeii 3nr ^örberniioi ber untertl^änigcn ^xnfaufungen. 401

ablöfen. 3. Xu Dbrigfeiten flnb oud^ in betreff ber uneingefauften

©rünbe il)rer ^auöbou^ unb (^rl)altungepf(id)t, foiöie if)rer ^^erlnnb^

lic^feit jur unentgeltlichen iöefd^affiinö unb ßrlialtung bef^ ^eilaffeg

nid^t immer nad^gcfommen unb ):)ahen mdnui)v, „wk e^5 bie taglid^e

(JrfaJ)run9 beftätigct ", bie Untert^ancn il)rem (Sdjidfale überlaffen. ^iefe

müjfen bal)er if)r eigene^ SSermögen baran fe^en. 4. 2In ber 'ii>eigerung,

fic^ einsufoufen, tragen bie meifte Scbulb: bie fd;(e(^te Sobemiualität,

bie aü^ü l)o^cn ^ipräftationen , ber :}3Jange( be^ genügenben :i?Ibfa^e§

für bie Söirtfc^aft^probufte. „ . . roie benn au^ bie Sepfpiele, bafe

„bie Untertf)anen jur Überne^mung fofc^er uneingefauften, einerfeit^

„fc^(ecf;t inftniirten unb beurbarten, anbererfeit^ aber mit Dielen unb

„öftere fef)r überfpannten 3lbgaben unb 'cRoboten behafteten Käufer

„unb (Brünbe mit 5lrreft, mit ©ifen unb mit Sd^ lägen üer^alten unb

„gejTDungen merben muffen, gar nic^t feiten finb." 5. 3Öo ha§> D^iobota^

bolition^fi}ftem eingeführt morben, \)at bie unentgeltlid^e Überlaffung

beg ©igentum^ ftattgefunben. Unter anberen ^ebingungen mären aud^

neue 2Infieb(er nid^t §u finben. 2i5arum follten biefe beffer bel)anbe(t

werben, als bie alten Söirte? 0. ^ie unentgeitlicf;e (Einräumung be^

©igentum^ würbe eine allgemeine (Entfd^äbigung für bie Dielen er=

littenen iJöebrücfungen entl)alten unb entfpräd^e aud^ ben 7. im

^anbbiUet Dom 24. 3}iär§ 1783 auggefprod()enen ©runbfä^en

(f. 6. 425). 8. ^a^ <Biaat§>xdol)i l)ängt ^auptfäd^lic^ üon ber

greil)eit unb bem (Eigentum be^ ßanboolfe^ ab. ©in narfj^altiger

6cf)u^ be^felben gegen obrigfeitlic^e 33ebrücfungen ift auc^ anbcr^

nicl)t möglich.

^a jeboc^ Don ber unentgeltlichen (Eigentum^oerlei^ung angefid)t§

ber erfloffenen a\). (Sntfcf)liefeungen für je^t abgefe^en werben muffe,

fo fei menigften^ ber 5^auffcl)iüing in billiger ^^eife gu beftimmen. —
^er Äanjleiantrag fei fcfjroer burd^gufü^ren. — SBenn man ferner

annel)me, baB auc^ nur Va ber 53000 böl)mifc^en Slnfäffigfeiten un--

eingefauft fei — wa^ bei ber geringen 3^1)1 ber ©infaufungen im

^ilfener, 5tlattauer, (S^rubimer, ^rac^iner, (Sjaslauer, ^erauner, .Haur*

Jimer unb Xaborer Krei^ geroife nur niebrig gegriffen fei — , fo er-

gebe fiel) nacf) bem rKeftififationöanfc^lag üon 360 fl. für bcn §mei'

jäl)rigen (Ertrag einer 2(nfäffigfcit, eine 6umme oon 330 000 fl. al^

5ur (Sinfaufung notroenbig. !Diefc 8umme fönnte aber mit größerem

9iu|en 5ur Hebung be^ 2lcfcrbaue^ unb ber 3Siel)5ucbt uermenbet werben.

— Jyerner fei ju erwägen, bafe bie Untertl)anen bei 2Innal)me beg

ilanjlciantrage^ eigentlicf) einen fecf)!^^ unb nic^t blofe gweijälirigen (Er*

trag entrichten würben, ba fie Don bem ^Heftififationöertrag pr. 180 fl.

örünbetg, Cfterret(^ijd>e iöouernbefreiung. II. 26



402 Drittes Kapitel.

je Va an lonbe^fürftlid^en unb obricjfeitUi^en (S($ulbig!eiten etit-

ri($ten müßten. S)iefer Slufroanb aber ftünbe mit 'o^n erreid;teu 35or^

teilen in feinem ^er^ältni^. ®enn amS) je^t feien bie Untertl)anen

gegen roillfürlid^e Entfernung t)on if)ren ©rünben bur($ bie befteljen*

h^n @efe^e unb ben Umftanb gefi^ü^t, ,M^ (jän^Ud^e, gefd^icfte unb

„fteiffige Untert^anen nid^t g(ei($ tüieber gu ^aben finb unb nid^t

„tt)ie bie ©d^tüämme über D^^ai^t madjfen". SBoju nod^ bie obrigMt-

lid^e ^flid^t gur @rl)a(tung ber Käufer unb be^ fundus instructus,

fon)ie gur Unterftü^ung in 9flotfätten fomme.

SJJargetif !ommt bal)er auf feinen fd^on 1781 gemad^ten ^^or^

fd^lag gurücf: hen ^ouffd^illing mit 120 ft. pr. ganje Slnfäf^

f ig feit, b. f). mit ber boppetten Kontribution ^u beftimmen unb gu

beffen Tilgung 10jäf)rige diatm gu firieren, mobei e§ bem unoer-

mögenben Untertfian freifte^en folle, biefe aud^ in Soljnarbeiten ^n

ben im 9f{obot=$atent beftimmten greifen ^u entrid^ten.

g^erner beantragt 9)toge(if bie au^brüdf(icf;e ^^erfügung: "oa^

bie bereite frü()er eingefauften ober fonft erbeigentümlid^ befeffenen

©rünbe nid^t nod^mal^ eingefauft ^u merben brandeten. Q^ ()ätten

nämtic^ nad^ ©rlaffung be^ 1770er ^satent^ einige Dbrigfeitcn au^

bemfelben unerlaubten 33orteil gebogen unb — mie bie ® 'Sllton'fd;en

Unterfud^unggprotofolle üielfad^ beroä^rten — aud^ bie bereit» üorban^

benen Erbeigentümer gu neuerlid^em ©infauf ge^roungen. ^ie ^'^llton--

fd^en unb 2öalli^fd)en Unterfud^ung^protofolle l)ätten überl^aupt gezeigt,

hai in älteren Seiten bie untertl^änigen ©rünbe in 33öl)men, befonber^

aber in 9Jlä^ren meift eingefauft unb erbeigentümlid) befeffen loorben

feien. (Später feien fie, infolge be^ 3Serlufte» ober ber Surücflialtung

ber i^aufbriefe feiten^ ber Dbrigfeiten, al^ uneingefauft bel)anbelt unb

in bie gaffionen eingetragen morben. E^ müßte baljer ben Untert^aneu/

überall, luo fie a) Jl'auf= ober ©emä^rbriefe ober anbere Urfunben

befäßen; ferner mo fie b) mit ©inrailligung ober aud; nur mit äßiffen

ber Dbrigfeiten il)re ©rünbe untereinanber oerfaufen, üertaufc^en,

vererben ober fonft über fie bi^ponieren bürften; enblidft c) mo fie

bei ber Slntretung bie auf bem ©runbe l)aftenben @d;ulben über^

näl)men, ober ben fundus instructus axi§> eigenen 93iitteln beftreiten

müßten, \>a§> Erbeigentum ol)ne weitere» unentgeltlid^ in ben @runb=
büd;ern gugefd^rieben werben.

®ie al). Entfd^liejgung hierüber nom 31. ^egember 1784 lautet.

nXk Einlöfung unb refpectiüe 3}erfauffung be§ Eigentljum^ ber

,,noc^ uneingefauften rustical ©rünbe ift nod; fernerio foraie bi^^er

„ol)ne allem Sw^cing, ober ^reißbeftimmung blo^ bem fret)en, mh
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„tt)illfüf)rli(^en ©inüerftänbniö 5unf(^en §erren unb Untertfianeii ju

„iiberlaifeii. ^^ \)at Datjer uoii Dem le^tern aiujetrageueii Compelle

,,gän5Hc^ abjufommen unb mu^ beii ^reifeämtern nad^brücflid^ft ein-

,. c^ebunben loerben, borob 511 fe^en, tu m i t u n t e r f e i n e r l ei; '!> r *

„luanb ber ^efi^er ciue^ uneingefauf ten ©raubet,
„ a u f f c r b e n in b e n (i5 e f ä ^ e n b e r e i t ;? b e ft i in ni t e u 3^ ä H e n

,

„von feinem @runbe vertrieben, fofort and; nid;t in

„bem galle, roenn fid; roirf (id; ein anberer 5lanffer ju
„bem von einem Untert()an befi^enben (i5runbe anböte,
„unb ber n)irfHd;e ^efi|er fid^ jum ^auff au^ nid^t

„einliefe, ber 2(bftiftunn be^ lefeteren ^lafe gegeben
„werbe.

„Übrigen^, ba bie Untert()anen anä) bie o()neingelöften ©rünbe
„bereite mit hm ^Quptfäd;(id)ften SBirfungen be§ (I'igentl)um^ befi^en,

„fo ift (foTOol)!) ben ^öbm.=3)iäl)r. (q(^ auiü^ gallisif^en) \^anbei3==

„«Stäuben an Rauben ju loffen, ob fie nid)t bie uneingefauften ©rünbe
„an bie dauern ot^nentgehlid^ in Gigentljum übergeben wollten, um
„fo me^r, aU% fie babei) nid)ts üerlöljren, wol;l aber dou ber läftigen

„i^nen obliegenben ^erbinblid^feit, ben uneingefauften ^e^
„fiöern alle^ jur ©rl)altung ber Sartorum tectorum,

„ b e ö fu n d i i ns t r u c t i e r f r b e r l i d^ e 1) n e u t g e 1 1 1 i d) b ex; ^

„i^ufd^affen auä) bie barauff i^enben Untertljanen in

„3}M^n)ad^^, unb 3'iotl)fänen ol)nentgeltlid) ju unter*
„ftü^en, baburd) gänjlid^ befretjet mürben."

2)ie ^an^lei folle bie ftänbifd;en ßrflärungen üorlegen, injmifd^en

aber ben ^rei^ämtern unb Dbrigfeiten biefe ©ntfd^liefeung befannt

ma(^en unb befonbcr^ erfteren einfd^ärfen, barauf ju fel)en, „momit

„ben uneingefauften ©runb^efigern von (Seiten ber Dbrigfeiten jene^,

„mag fie in 2Infel)ung ber Sartorum tectorum, be^ fundi instructi,

„bann ber o^nentgeltlid^ 5u leiftenben ^itffe in "0)ii^mad&ö unb 9iot^*

„föHcn gu leiftcn üerbunben finb, auf ba§ gcnauefte erfüttet werbe".

i^ 12. Jyortfcftunn.

Temgemäfe ergingen unter bem 7. 3«»«tir 1785* bie entfpre»

d)enben ^l^erfügungen an bie ^änberfteßen in ^^ö()men, 3}iäl)ren-

S^lefien (unb Öaliaitn). (©ubernialcirfular an alle mäl)rifd;-fd^le*

fifc^en yireiMmter, ddt. SBrünn 20. :;^anuar 1784 unb an atte

bö^m. Äreiöämter ddt. ^rag 27. ganuar 1785.)

* 34 ex Jamiario 1785, IV. K. 6, 2.541 unb 108 ex Janufirio 17.^5, IV.
K. 6, 2552 unb 34 ox Januario 1785, IV. K. 7, 2556.

26*
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3ur unentgeltlichen Überlaffung ber no<S) imeingefauften Dfluftifal^

grünbe in ba^ (Srbeigentum ber Untert^anen fam c§> jeborf) nid^t unb

pmx infolge be^ 2!Biberftanbe§ ber (Stänbe.

a) ^ö lernen.

®ie bö()mif(^en ©tänbe fprad^en ^iä) nänilic^ in ifjrem ©ut*

ad^ten rom 11. Tlai 1785^ bagegen au^, tüeit ein folc^e^ 3Sor^

ge^en „raeber mit ©r. ^If^aptt. allerl)öc§ften abfe()en, raeber mit ber

„Sanbe^SSerfaffung, unb ehtn fo toenig cum bono universi et privativ

„bann cum ratione politica rereinbarlid^ fe^n, gegent^eil^ aber bem

„Untert^anen ^u ein fo anbern if)me angeraol^nten ^u^e ©tö^renben

„Slngettungen Slnlajg §u geben üermögete".

äßä^renb einerfeit^ burd^ Sodterung be^ Untert^anenoerbanb^

unb bur(^ ^efeitigung ber gurd^t oor ber Slbftiftung ber 3}Juttüitte

ber oermöglid^eren dauern gegen i^ve Dbrigfeiten „in ofenbare ^er-

ad^tung ausarten" toürbe, toürben anbererfeit^ bie Firmen ber Unter-

ftüfeung in D^otfällen oerluftig, mit ber ^au= unb ©rliattung^pflid^t

i!)rer Käufer belaftet, in ©d^ulben geraten, i^re ©rünbe t)er=

laffen unb bie Dbrigfeiten bie Steuern üon benfelben §u entrid^ten

l^aben. ©^ fei baf)er leidet ber ^ergid^t ber ärmeren Untert^anen

auf ba§ i^nen gugebad^te Eigentum t)orau§5ufe{)en ; ebenfo bie ^er»

meigerung ber no4 t)on früf)eren 5läufern au^fteEienben g^riftengelber

unb Smift unb ©iferfuc^t sroifd^en ben Untertt)anen.

b) mä\)ven.

2lud) bie mä^rifd^en ©täube gaben unter bem 4. Sluguft 1785*

bie gleid^e ©rflärung ah unb motioierteu biefe an^ bamit „loeileu

„nac^ ber ftet§ beobachteten i)iefigen Sanbe^3Serfaffung bie ©rl)altung

ber Sartorum tectorum unb ba§ fundi instructi bem ^efi^er eine^

uneingefauften @runbe§, ebenfo roie bem eingefauften oblieget".

T)a^ mä^rifc^e ©ubernium (^erid;t oom 11. Sluguft 1785) er^

flärte fid^ mit ben ftänbifd^en (^nta^ten einoerftanben ; ba§ böi)mifd^e

(^eri^t rom 21. 2JIai 1785) äußerte fid^ gar ni(^t. ®ie ^anjlei

legte bie ftänbif^en ©rflärungen üor. ^n hen Slften ift jebod^ nur

einXeitbeg 3^ortrag^!on§eptö* er(;a(ten, unb auö bemfelben toeber

ha§> ^angleieinralen no(^ bie barüber erfloffene ©ntfd^eibung gu ent=

nehmen, ^ebenfall^ fte|)t feft, tiak oon ber gefe^lid^en SInorbnung

einer unentgeltlid)en Überlaffung be!3 ©rbeigentum» an ben Diuftifal*

grünben abgefel;en tourbe.

1 34 ex Januario 1785, IV. K. 6, 2541 uiib 108 ex Januario 1785,

IV. K. 6, 2552 unb 34 ex Januario 1785, IV. K. 7, 2556.
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§ 13. ^3icGcluna Dcö untcrttjöniacn IS'rbvcdjtö in ^Jäljrcn imD

2d)lcnen. llnterttiönit^c ©iöcntljum6bcfd)ränfun(|ciu

3luf bell b€in fql. 5lmte in 3d&Iefieu mit §ofb. uom 8. 3um
1771 erteilten ^hiftraij, über bie in betreff be^ d'itjentl^umioredöte^ ber

etngefauften Untertbonen beftebenben '^eid)ränfungeu ju berichten,

enuieberte baefelbe unter bem 17. 3lpril 1773 wie folgt ^:

3lu§ ben 2Iu^fünften ber eiuoernomnienen Sanbe^älteften ift ju

cntnet)men :

I. erbanfalUred^t unb ©terbered&t^jing
(Jus mortuarium).

1) 3m gürftentum ^efd^en unb ^telife ift bem eingefauften

Untert^an, wenn er feine el^eUd^en ^inber l)at, eine freie ^^er-

fügung nid^t geftattet, unb haljex bie ©eitenüeriüanbtcn —
5U ©unften ber ©runbobrigfeiten — fon)ol)( oon ber gefe^-

lieben, aU and) von ber teftamentarifd&en Erbfolge au^ge^

fd^Ioffen. ^en etraa üorbanbenen äBittpen ober 2lfcenbenten

jat)len bie Dbrigfeiten lebiglid^ ,,eine quotam conjugalem

unb legitimani" au^5. !}hir auf ben Dominien ^arrain,

Dberberg, 9Ueber=3ei)beröborf, ^ofetad), ^oftforoife, Ü^jecboraift

unb Sfleidbroalbau beftebt aucb bie freie ^ßerfügung^befugnig

unb bie gefe^Iid^e Erbfolge in ber (Seitenlinie.

2) 3"^ Jiirftentum ^roppau unb Qägernborf wirb ba^ ©rb^

onfatt^^ ((5terbe)red^t an einigen Drten au^ogeübt, an anberen

nid^t. 2ln mancben Drten ift e^ burdb einen mäßigen ^in^

abgelöft, ber in bie ^^erfteuerung einbezogen unb in bie Ur*

barien aU beftänbiger ^in^ eingetragen ift (©t er ber cd) t^^

jing).

3) 3m Ai'mtentum 9Jei)6e beftebt burcbgcbenb^ bie freie ^ii^po^

fition ber Untcrtbanen über ibr il^ennögen.

Dicfed GrbanfatUrcci^t tuirb, laut ber üon ben fürftlid^en

^bgeorbneten abgegebenen (frflärung begrünbet:

I. 3"i Xefd)nif(6en unb 33ieli6fd)en: a) burcb 2lrt. 5 go(.

48 ber Sanbeeorbnung üon 1573. („©enu ein Untertban auf bem

Öninbe feinet ßerm abftirbt; fo fommt ber (>Jrunb an ben §errn").

b) burd) ein 9ieffript 3ofef^ I. oom 15. 2lpril 1710: ,,ba6 e^ bei)

,,ber oorbe5ot)encn 5luemaaft ber l'anbeiS Drbnung beftänbig gelaffen

» ad 6 ex Octobh 17»:i iV . K. 6. 25.'>2.
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„werben folle, bergeftalteii nemlid): bti§ bem bt^^erigen ©ebraud^

„nad) ba^ &nt^ praevia Detaxatione rerfauffet, unb von ben bieg-

„fälligen ©rbfd^aften bereu o^ne ilinbern f)interlaffenen SSittraen ber

„britte ^J)ei( be§ rölltgen 58ermögen^ übertaffen werbe, bie übrige

„^Istei aber in Unfere Cameral-Dienten gu gießen, unb unter einer

„abfonberüd^en Rubrique gu üerraittene (üerred^nen) fepn'' ; c) burd^

htn bigf)erigeu Sanbe^brau^.

^em gegenüber fü()rt ha^ 2tmt (unter Berufung auf ben 2öort*

laut ber ^efd^nifd^en Sanbe^orbnung von 1573, auf ba0 S^^effr. t)om

15. 3lpril 1710, auf bie Sanctio pragmatica Silesiae üom 1. D!=

tober 1652 \ tiann auf bie allgemeinen Dfied^tggrunbfä^e über Jreil^eit

unb (Eigentum unb auf ha^ 4. ^n^ 9Hoftg 27. ^er^ 8) an^: ba^

ftänbifd^erfeit^ befiauptete ©rbanfatt^red^t !önne „raeber au^ redeten

S'ied^tg ©äfeen, nod^ anä) an§> anbern politifd^en 9iüdffid^ten" fünftig

betaffen werben unb fei an^ bi^^er ein bloßer ^JJifebraudö geraefen.

^ie ^e^auptung von ber 3lllgemeinl)eit be^ Sanbe^braud^g treffe

nid^t gu. ©erfelbe fei aud^ ungefe^lid^ unb btog „eine Consnetudo

facti et inde abusio". ^er Btaat tonne unb bürfe übrigen^, aud^

wenn alle§ ba§ nid^t wäre, unmöglid^ Sulaffen, bafe bie ^a^treid^fte

unb nü|(id6fte klaffe ber Staatsbürger §u fteter 2Irmut unb ,,unab=

l^elflid^en 9^oti)(e^ben gteid^fam oerurtbeilet" fei. (5§ bürften nid^t

aße red^tlid^en ©rraerbungSarten einem ©taube auf Soften eines an^

bem, allein vorbehalten unb baS ^erl)ältnis ber oerfc^iebenen @e=

fellfd^aftsflaffen fo georbnet fein, „ba§ einer ber auf ber Saufbal)n

,,fte^et, von bem anberen gleid^fam vex^e^xtt gu werben befürd^ten

„mujs". Unb bod^ muffe bieS baS ©d^icffal beS ^auernftanbeS fein,

wenn feine 2lbl)ilfe getroffen werbe.

^aS 2lmt beantragt ba^er: bie obrigfeitlid^e Erbfolge in unter^

tl)änige 35erlaffenfd^aften (©rünbe) wenn nid^t gän^lid^ aufgulieben, rae^

nigftenS — jebo^ unter ^elaffung ber beftel)enben ©terbered^tSginfen —
auf "om Jall einjufd^ränfen, ,,n)enn nad^ bem ab intestato mit ^ob ah>

„gel)enben Untertl)an bis inclusive gu bem fünften @rabe ber ^lut^

„freunbfd^aft feine ^erraanbte fi^ bargeigen".

^ieS würbe aud^ bie ©runbeinfaufung förbern, weld^e l^aupt*

fäd^lid^ ba gurüdfgeblieben fei, wo baS ©rbanfallSred^t beftünbe.

II. Saubemien, 9iatififationen, 3Jiarfgrof d^en.

^ie erfteren betragen 10<^/o ber ©runbfd^afeung. ©ie werben an

vielen Drten bei jebem Übergang beS ©uteS §u Sebgeiten unb auf

biefe in aßeingavtenä Codex <B<B. 286 ff.
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ben ^^obe^fall entrid^tet. 3ln anbern finb bie <Rinber dou beffeii

£eifluiu3 befreit. So im SC e f
d^ n i fc^en: auf ben SDomiuien Qa^iaä),

<B6)6n\)ou Koftforoi^, Trn^omifd^el , ß-rn^borf, ©robife, 9Ueber=

2:r5anon)i^, Sd^umberg; im ^roppauifd^eii: auf ben Dominien

Sf^abun, Stiebnig, 33erteröborf ; in le^terem and) bie ©eitenoer*

roanbten.

3m ^roppauifc^en wirb unter bem -IMmen Diatififation

ober S a u b e m i u m auf ber .^errfd^af t äi>aagftabt, uub im 9i e x) 6 e =

fd^cn unter ber S3e5eic^nung 3)Jarfgrof d^en bei jebem $ßer!auf

eine^ fron- ober jinipftidjtigen &uk^, aujger ber gemöl^ntid^en ^ang=

(eigebüf;r, eine ©ebü^r in oerfc^iebenem Setrage abgeforbert. ^ie==

f€;Ibe beträgt auf ben 3Baagftäbter ©ütern rom ©angbauern 12, üom
^alhbamxn 6 (Bulben, oom ^äu^ler t)on hen erften 12 Xf)L be^

^auffc^iüing^^ je 6 fr., oom 'Jieft je 4 fr.; auf ben fürftbifd^öfUdf^en

©ütern aber 2 raeifee ©rofd^en = 4 fr. von jebem ^f)aler.

^ie ^efdjuifd^en 3Ibgeorbneten beriefen fid^ §ur Segrünbung

biefer Berechtigungen auf bie ^efd^nifd^e, bie übrigen gürftentum^*

abgeorbneten auf bie Clfeifc^e :^anbe^orbnung ; atte aud; auf ha§> §er*

fommen unb auf bie üertragsmäfeigen S^ieferoationen.

Xae Ü(mt beantragt — mit ^inraei^ auf bie 9fled§tfertigung ber

Saubemien burc^ ben emp^i)teutifd;en (S^arafter ber Bauerngüter —
bereu 5(uf(jebung für ben gall be^ Übergangen ber Icfetcren oon

Xobe^roegen ober unter ;2ebenben auf bie ^inber ober ©ttern be^

Befi^er^. ^tatt beffen foK eine Sc^reib= unb @runbgebüf)r oon

f)öc^ften§ ^5 ben bisherigen Betragen treten (2% ber ®runbfd;a(5ung).

— Xie 9f?atififation unb ber 9)Jarfgrofd;en follen belaffen, aber bei

(^utnübergängen auf bie Äinöer ober ©Itern ben Befifeern ebenfalln

auf Vs ben binf)erigen Betragen eingefd;ränft merben.

^ie ^onjfei oerorbnete ()ierauf mit !Defret t)om 10. September

1774*: bie binf)erige Übung {)abe ju oerbteiben, ba bie fraglidjen

!Recf)te ber Wrunbobrigfeiten auf uraltem §erfommen berul)ten, bie

jeftigen Befifeer fie bei ©rfaufung ber Öüter mitertoorben l)ätten,

unb möglid^erroeife biefe ^cd;te fc^on lanbenorbnungnmägig begrün*

bet feien. 2(nbererfcitn fei bie 3ugeftel)ung ben freien ^l^erfügungn*

rechten über il)r Bennögcn an bie Untertl^anen fefjr erroünfd^lid).

"i^a^ fgl. 3lmt fotte baf)er über feine 2lnträge junäd^ft bie dürften

unb 8tänbe oernef)men, inebefonbere aber i^nen bie Grroägung einer

^ 14 ex Septembri unb ju v^l a\xd) 1 ex Octobri 1774, IV. K. 6,

2551.
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allgemeinen ^Serraanblung bes ©rbanfatt^rec^te^ in einen mäßigen

Btevhexeä)t^in§> empfehlen.

(Srft unter bem 19. Dftober 1776 ^ legte ba§ !gL 5lmt 'ok ftän-

bifd^e Sinterung de praes. 10. SIpril 1775^ gutad^tlid^ t)or.

2(u§ bemfelben ift folgenbe^ gu entnelimen.

^ie ©tänbe beriefen fic^ ^ur Sfted^tfertigung bei ©rbanfaUlred^tel

— aufeer auf bie f($on 1773 geltenb gemad^ten ^el)elfe — für

Xroppau: auf bie bafetbft gettenbe mäl)rifd6e Sanbelorbnung t)on

1604, Dorne^mlid^ aber auf bie äü^orte: „Sßann bie 3öat)fen ntit

„Xob abgel)en, unb (Gefälle nid)t aulgefauft feijn, fallet e§ bem

„^errn an^eim" ; auf ba§ uralte §er!ommen; auf lanbred^tlid^e

(Sprudle; auf § 27 bei Dflobotpatentel t)on 1738; enblid^ auf mel^

fad^ beftel^enbe Slblöfungloerträge. — Slllgemeiner 9tatur ift i^re

Berufung auf bie 2lnalogie mit Se^enlgütern, bie gutgläubige unb

entgeltliche ©rraerbung ber fraglid^en S^ted^te burd^ bie jefetigen ^e*

fi^er, enblid^ aber auf bal beutfd^e ©emo^n^eitlrec^t. @l „fet;en

„Sraar bie l)ierlänbigen Untertlianen Homines proprii, ba aber ba§

„Jus mortuarium secundum Consuetudinem Germaniae aud^ in

„bonis propriorum Hominum bem Domino directo allerbingl ge-

„bü^re, fo fönne fold^el gegen bie fd^lefifd)en Untertl)anen mit allem

„g^ug aulgeübet werben".

^ie ©täube bitten bemnad; um ungeänberte ^elaffung bei

Status quo. ®al ©utad^teu bei fgl. 2lmtel gipfelt feinerfeiti in

einer 2Bieberl)olung ber 1773er Einträge, itad^bem bie ftänbifd^en

2lrgumente in gleii^er Söeife mie bamall miberlegt morben.

^ie ^anglei trat nun mit ^rotofottaul^ug üom 8. unb 9. 3^o--

üember 1776 ^ bie 2(ngelegenl)eit ber Dberften Quftijftelle mit bem ©r-

fud^en ah, „ba biefer ©egenftanb rorgüglid^ in bie ©efd^äffte berfelben

einfd^lägt", benfelben ju entfd^eiben unb i^x bie getroffene $8eran-

laffung be!annt §u geben.

®ie 2lngelegenbeit rul)te bann einige 3al)re unb !am erft roieber

in g^lug, all bal fgl. 2lmt unter bem 27. ®e§ember 178P anläglic^

einer ^efd^roerbe ber ^Baagftäbter Untertl)anen , bie ©ntfdöeibung

urgierte.

9^ad^ it)ieberl)olten Urgierungen burd^ bie ^an^^lei äußerte fid^

enblid^ bie Dberfte ^ufti^ftelle mit ^rotofoüaulgug üom 26. 9Jtärj

1783^ bal)in: el feien bie Dbrigfeiten im ^eguge ber in ??rage fom^

1 sub 6 ex Octobri 1783, IV. K. 6, 2552.

2 7 ex Novembri 1776, IV. K. 3, 2525.

^ 6 ex Octobri 1783, IV. K. 6, 2552.
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menben 9ied5te unbebingt 311 fd&ü^en. ©rünbe: $8on ber urfprüitg-

(i($ im §offan3leiDefnte 00m 8. gunt 177] jtüeifello^ ju Xoge

getretenen 3{bfid)t ^er ©rlofiung eine^ neuen GTbred^t^gefefee^ in be*

treff ber untortbänigon ^Nertaffenfd^aften, ift man, me fid) nuv bem

^offaaUeibefret 00m 10. September 1774 ergiebt, iineber abgefom^

tncn. ©^ ^anbelt fidb alfo nur um bic ©ntfdbeibung einjelncr

Streitfälle jroifcben Untertbanen unb Dbrigfeiten — fo für SBaag*

ftabt unb Sd)ön^of. Tarn he'bmkt aber ber ben Stäuben am 8. ^uni

1771 getDorbene 9luftrag lebiglid^ nur: „jenen 9ted)t^grunb barju^

^5eigen, auf iDe(($en fid) bie üon felben auiSübenbc @igentf)um^be^

„fdaraufungen gegen i^re Untertbanen begrünben". ^^ fragt fid; alfo

b(oB, ob fie il;r 9ied^t ertüicfen böben, ober nid&t. ^iefe g^rage muß
bejaht rnerben. @^ ift smeifeüo^, „bafe bie fd^Iefifdjen Dominien in

„einem unbenflid^en, ungeftörten, unb bergeit für gefeferoibrig feiner*

„bingx^ erprobten ^t^i^e bee titulo oneroso ermorbenen ßrbanfall'

.red^t^ (fomie ber anbren S^ted^te) fid) befinben". Sie fönnen bal)er,

auf einen bloßen 9Imt^berid^t bin, berfelben nid^t entfe^t werben, um fo^

weniger, aU ben Untertbanen aU Klägern bie ^eroei^Iaft obliegt. —
3n eine Erörterung ber focialpolitifd^en (Erwägungen läßt fi^ bie

Cberfte ^uftijftelle nid^t ein.

^ie ^anjlei forberte nunmebr mit gofb. pom 14. 5lpril 1783^

bem (mittlerroeite oereinigten) mä^rifd^=fd^lefifd)en ©ubernium eine

nodbmalige Sufeerung ah,

3ur ©rgänjung ber früheren ©utad^ten ift an^ bem lefeteren (oom

29. 3uli 17832) folgenbe^ ju entnel)men:

^ie Saubemien werben im 9Jet)ßefd;en unb ^roppaufd^en

nid^t pon allen Untertl)anen, fonbern nur pon g^reifoffen, ^idbtern,

gKütlern, Sd)cnfern unb ^rofeffioniften, fowie ben ^ominifaliften

urbare unb fontraftgcmäfe, im ^efdbnifd^en bagegen pielfad^ pon

allen Untertbanen unb jwar mit 10*^ entridbtet. 9iur auf ber

•öerrfd^aft Cberberg betragen fie bei greifaffen 10^ 0, bei ben übrigen

Untertbanen 5^o; ouf bem (^ute Staniflawi^ überijaupt nur 5<^/o.

2Bo ber ^Jarfgrofcben beftebt, werben feine i'aubemien entrid&tet.

Tagegen wirb — bie $enfd)aft ^oruba im 2roppaufd)cn au^ge-

nonnnen — neben bem einen unb anbern bie l^auptrobotpatentmäfeige

Sdbreibgebül)r Pon 1 fr, pom (Bulben, im 3ögernborffd&en pon IVa

bi^ 2 fr. Pom X^oter. abgeforbert. Xm ^larfgrofd^en leiften bie Un*

» 44 ex Aprili 1788, IV. K. 3, 2525.

« 6 ex Octobri 1783, IV. K. 6, 2552 unb IV. K. 1, 2478.
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tert!)anen, of)iie Unterfd^ieb, ob fie bie gronbienfte in natura t)er=

richten, ober biefelben abgelöft ^aben. ®ie 9iatififatton^ge6ü^r rairb

ouf mef)reren Dominien neben bem SJIarfgrofd^en ober bem Sau*

bemium abgeforbert.

^a0 mäf)rifd)4(^^eftf<$e ©ubernium [teilte folgenbe Einträge:

3n betreff ber Saubemialgebü^r unb be^ ^IKarfgrofd^eng foll fi(^

— ol)ne in bie 1773 t)om fgl. 2lmt t)orgefd^(agenen Unterf(Reibungen

einguge^en — au^fd^Ue^lid^ an § 6 XXIII. 5lbfd^n. beg §aupt*

robotpatentg üom 6. 3uli 1771 gel)a(ten, bagegen ben Dominien ge*

ftattet werben, gelegentlid^ be§ @in!auf§ t)on Dfiuftifatgrünben fic^

:8aubemien an^gnbebingen, unb bie nac^ ©rlaffung be§ §auptrobot^

patenti^ bebungenen ^u behalten.

pr bie Beurteilung ber 9iatifi!ation^gebül)ren raäre ebenfalls

ba§ §auptrobotpatent aU allein maggebenb ju betrachten.

3n 3Infel)ung h^§> ©rbanfatt^red^t^ wirb auf bie frülieren (^uU

achten bes !gl. 2lmte§ üerraiefen.

SDie ^an^lei [teilte nunmehr mit Vortrag rom 6. Dftober 1783*

naijfolgenbe Einträge:

I. 3n betreff beg ©rbanfatt^red^teg foU bie 1770 für ^'öfymn

eingefül)rte untertl)änige Succeffion^orbnung aud^ für ©d^lefien

unb Tläf)xen funbgemad^t werben.

II, ^n betreff be§ ßaubemium^, be§ TlavV- unb 3öl)lgtofd^en^

unb aEer anberen Gattungen von Xa^cn foll ha^ §aupt=

robotpatent t)on 1771 §ur 9fiic^tfd6nur bienen (f. ©. 145).

^er ^aifer genehmigte biefe Einträge (9iefoI. t)om 16. Dfober

1783).

3n biefem (Sinne erging an ha§> mäl^rifd^^fd^lefifd^e ©ubernium

bag §ofbe!ret oom 20. Dftober 1783 1.

®urd& bie mit §ofb. t)om 20. Dftober 1783 anä) auf 9)M^ren

unb 6d6lefien au^gebelinte untertliänige ©ucceffion^orbnung für

^öl)men üom 20. ^egember 1770 waren lebiglid^ Beftimmungen für

bie Erbfolge in eingefaufte S^tuftifalgrünbe getroffen toorben, mä^renb

für bie uneingefauften Steßen fid^ nad^ wie vor ber frül)ere gewol)n=

^eitgre($tlic^e Swftö"^ erl)ielt. ^urd^ bie 2lufl)ebung ber Seibeigen*

fd&aft wor hierin nid^t^ geänbert worben, aufeer bafe, wie über eine

1 6 ex Octobri 1783, IV. K. 6, 2552 unb IV. K. 1, 2478.
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5(nfrage be§ :^eitmen^er ^rci^Samte^ mit dte)ol t)om 8. Tlai 1786

beftimmt lüurbe, bie ^efi^cr eingefaufter Steden fortan über

biefelben — unbefdjabet be^5 gortbeftanbe^ ber 6ucceffion^orbnung

von 1770 — aiid^ teftieren fonnten.

Unter ber jofefinifc^en ^ieöieriuu] griff jebod) oiid^ in biefer

iHic^tung ber ©efe^geber )t\)x energifd^ ju (>)nnften ber Untert()anen ein.

eine 2)arftetlnng ber bäuerlid^cn CS-rbrccbt-^gefe^gebung unter

Äaifer Qofef II. mu6 — aU mit bem ©egenftanbe biefer 3lrbeit nid)t

me^r in unmittelbarem 3»f«"""ß"f)«n9 ftel)enb — f)ier unterbleiben.

3()r (eitenbe!^ ^rincip mar, bie obrigfeitüdje ©influBnal^me auf bic

Erbfolge in bie bäuer(id;en ©teilen ^ ^u befeitigen unb babei ben Un=

terfcbieb sroifd^en ein= unb uneingefauften Girünben nad; 9)?öglid)feit

ganj ju üerroifd^en. ®a^ @efe^ üom 3. 3(pril 1787 (Sfieffr. an

alle Sänberftellen üom 26. 2lpri( 1787) fennt benfelben für bie ge^

fe^lic^e Erbfolge in ber ^\)at ebenforoenig, mie bie nad;folgenben

jur Erläuterung biefer ©efe^e^, ertaffenen weiteren ^eftimmungen

(^ofb. an bag mäF)rif(^=fd^lefifd^e ©ubentium Dom 24. ^e^ember

1787 unb 21. 2Ipnl 1788 foroie an alle l^änberftellen üom 31. mäx^
unb 19. Tlai 1788, ferner ba^ patent üom 25. ^uni 17892).

^ieburc^, foroie burd^ bie — immer roieber eingefd^ärften ^ —
gefe|lic^en 33ef(^ränfungen ber ^ögUd^feit ber 5Ibftiftung bäuerlid^er

©irte rourbe benfelben audi) wenn fie uneingefauft blieben, ein gute^—
freilid^ nur ab intestato — üererblid^e^ ^efi^red;t eingeräumt unb

Mxd) bie Sflegulierung ber obrigfeitlicben ^eimfälligfeit^red^te nod;

mef)x gefeftigt.

§ 15. 2)ie SlepUcrunö Deö obrtöfcitütöen C)elmfaUörc(^ted

an UntcrttjanSntünDcn.

(ipofb. üom 7. 6epter.iber 1789 unb 24. guni 1790.)

eine allgemeine gefe^lid^e ^Regulierung besS obrigfeitlid^en $eim=

fall^red)te^ on untert^änigen (Gütern erfolgte im 3(nfd&(uffe an bic

^ornol)me berfelben in ^öl)mcn. ^ic betreffenben ^erl)anblungen

famen burc^ folgenben ilNorfaH in Jluß:

Unter bem 15. ^Jai 1780 berichtete ba^^ böl^mifdje (^ubcrnium

:

ber 3tabt .Raa ben er Untert^an ^Vnjel ']^ad) l)abc fein eingefaufte^

(^Jefc^irrgut ber jüngeren i:oä)icx no6) ju Sebjeiten übertragen ju

» «flL bic 2lften stib IV. K. 6, 2542 unb 2552—2553-
^ 3^ür baö bcnjcglit^e frei oererblic^e JCermögcn galt feit bem patent oom

11. 3Jlai 1786 bie gleiche flefe^Iic^e (Erbfolge o^ne Unterfc^ieb ber otänbe.
3 «gl. .t>ofb. öon 1782, IV. K. 3, 2492.
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bürfen gebeten, ber ^kgtftrat ^abe ii)n jebod^, mit Berufung auf ha^

x\)m feit 1761 §ufte(}enbe rertrag^mägige ^eimfatl^redjt im ^aüe be^

2lbgange§ männlid;er ©rben, obgetüiefen. ^ittfteller berufe fi(^ bem

gegenüber auf bie (Succeffion^pragmatif üom 11. Januar 1771 ^

®ie ^an^tei entfd^ieb im «Sinne be§ ^aabener 9}kgiftrate^ mit

bem 3«fö^^, ba6 „bei fi(^ creignenbem galle bie üblid^en illata unb

bie ©runbüerbefferungen t)on bem äöerte besS @ute§ abjujie^en mären."

3ugleid& mürbe mit ^üdftd;t auf biefe ber ^"buftrie unb ilultur fe^r

fd)äbli(^en, ben Dbrigfeiten aber, megen ©eltenf)eit be§ 2lnfall§, nur

menig nü^Iid)en D^ei^te bem ©ubernium anbefohlen: üon allen Dbrig^

feiten, mo nod^ fo(d;e urbar^, üertragg-, urfunbenmäfeig ober in ber

ummterbrod^enen Übung begrünbete §eimfällig(eiten beftünben, bie

Qaf)l biefer ©rünbe unb i^rer SiiG^börungen, if^ren 9Sert, fomie ben

33etrag ber gemölinlid^en, auf ben^ött ber §eimfäßigfeit bebungenen

Slngelber, nebft einem 20jä^rigen ^^ec^^nung^aue^ug über ben Ertrag

fämtlid^er §eimfä(Iig!eiten auf jebem dominium gu ermitteln unb

biefem bie ©rftärung ab^uforbern: „gegen meldte ^ebingniffe ba§fe(be

,,feinen erraei^lidb mit biefer «Sd^ulbigfeit belafteten Untertl)anen

,biefe§ Onus erlaffen motte" ($ofb. rom 26. "^Ölai 1786 1.)

Über eine — auf ^eranlaffung ber äBilbfteiner Dbrigfeit

—

erfolgte ©ubernialanfrage (t)om 21. Sluguft^) rairb — im ©inüer*

nehmen mit ber Dberften Suftigftelle — mit öofb. t)om 21. ©ep^

tember bie obige Slnorbnung baljin ergänzt: bag biefelbe ,,auf bie

„Se^engüter fi^ feine^meg^ erftreden laffe, 'oa befanntermaffen bie

„Sel)engbefi^er burd^ bie Sel)enbriefe ein ?ii^6)t ermoben, auä) bie

„Sel)en bei; il)rer ^erfaffung ju rerbleiben ^aben, unb bie l)öd^ften

„lelienglierrlid&en 9ted)te gu befdiränfen nid)t geftattet werben fönne."

2lu§ bem hierauf vmter bem 10. (September 1787^ eingelangten

^erid^te ift folgenbe^ gu entnehmen:

^ubmeifer ^rei§.

^ei ber Stabt ^ubmei^ fann infolge ber im 3al)re 1779 ge=^

fd^el)enen (rinfübrung be0 ^obotabolition§ft)ftem§ unb Ginred^nung

be^ SterbefäEigfeitlbetrage^ in bie Jronablöfung^gelber unb ben

©rbgrunb^in^betrag, tjon feiner ferneren Slblöfung be§ ^abugität^^

red^te^ bie 9^ebe fein, ^ei ber Jlameralberrfd^aft Sßittingau ^ahen

1 157 ex Majo 1786, lY. K. 6, 2542.

2 ad 96 ex Septembri 1786 unb 160 ex Augusto 1786, IV. K. 6, 2542.

3 2 ex Septembri 1789, IV. K. 6, 2542.
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bie Torffc^afteu bae ieit jef)er übliche ^eimfaüc^red^t 1771 üergleic^^^

rceife mit 145 fl. 40 fr. Oä()rlid)?) abgelöft. 3(uf ber "^üx^t

<Bd)rt)ax^enbQXQ}d)m ^errfc^aft ^^Mttingau beftel)t bei jroei ^orffd)aften,

unb jiüar md) bem Urbar von 1732 unb bem 20jährigen ^Jied^=

minge-auejiuje, 't^a^ ^eimfaUered)! berart: bafe beim Xobe eine^

beroeibten unb bef in beten ih^irte^^ bie Cbrigfeit „einen gteid^en

Qxbt\)e\V' (bie ^ä(fte) er()ä(t. einb jebod^ roeber 2Beib nod) ^inber,

ober nur erftere^5 öor^anben, fo faßt bie gange ©rbfc^aft an bie

Cbrigfeit. iBei bem ^ameralgut gorbeio fann baso beanfprud^te

fieimfäfligfeit^red^t nic^t a(§ erroiefen angefe^en raerben. (S'benfo

beim @ut Umlomi^. 3luf ber ^errfd^aft ©ragen begie()t bie

Cbrigfeit — f)er!ömmli(^ unb laut 20iä^rigen ^Jied^nung^au^guge^ —
einen Äinb^^teil oon jcber @rbfd)aft für fic^. ©benfo bie ^errfd^aft

grauenberg bei 6 3)örfern. 3(ud) bie ^errfc^aft ©olbenfron
()at \i)x ^eimfäHigfeit^red^t erroiefen, jebod^ nic^t angegeben, in raet-

d^en gällen \i)X baefelbe jufteEie. ^as ^ameralgut £rumau ber

Grgbec^antei ju ^rumau unb bie Stabt ^rumau begiei)en —
laut 20jäöriger 'J^ec^nungöej:trafte — nac^ bem Slbfterben ber ©Item

einen Äinbeteif, nad) SIbfterben ber ©efc^mifter einen ©rbtei( (§älfte)^

unb fall^ feine ©rben rorf)anben finb, bie gange ©rbfd^aft. ^ie

fürftlid) 3d)n)argenbergfc^e $errfd)aft ^rumau ftü^t i^r ^tii)t

auf ha^ ^erfommen unb, argumento a contrario, auf 5G feit 1318

bi^ 1756 t)erfd)iebenen Dörfern nn'o Untertf)anen ert()eilte 33efreiungen

von bem ^abugitätered^te. Sie begiet)t, faü^ nad& bem Grblaffer b(o6

eine äöitwe ober eine Xo^ter gurücfbleibt, bie ^älfte ber 33erlaffen-

fc^aft. Xa^ Stift ^o^enfurt beruft fic^ auf bie ©runbbüc^er

Don 1599—1770 unb auf bie ununterbrochene Übung.

^^^rac^iner 5{rei§.

Xk Stabt 9fi e i c^ c n ft e i n , bann bie ©üter (£ g o c^ a u , .^ u n f o -

roife, Äinefcfti^ unb :^ an gen borf f)abm ba^ be()auptete 5labu*

gitötörec^t nid)t crroiefen. dagegen beftebt bas^felbe oertrag^mägifl

auf bem @utc .^rabef für ben Jall erblofen 3Ibfterben^ be^ 25>irte^;

berfömmlid) unb laut 9f<cd)nungöau^gug auf ben $errfd;aften Sd^i*
ic^oroi^ unb SöaUern bei 3lbgang gefefelid^er Grben; auf ber

f)errfcftaft Sßintcrberg (aut bee (anbtäflid^ cinoerleibten tof^
fontraftcö oon 1630, nad) rveld)em bie Cbrigfeit ba^ ^eimfdüigfeitö^

red)t faufracife an fic^ gebracht i)ai. Gnblic^ begießt bie Dbrigfeit auf

bem (^ute Gifenftein laut Urteil ber Dberften ^uftigftelle oom
19. mäx^ 1781 bei jeber 33ef itjoeränberung gemiffe l^au^

bemialtaren.
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^^a borer .^rete.

2luf ber ^errf($aft ß^^eniott) ift baS ilabuaüät^recöt feit bem
21. 3lprit 1714 t)on beti 34 ®orffd;aften mit 194 fl.

22i/2
fr. jä^r-

lirfj abgelöft. ®ie «g^rrfd^aft 3"»(]TX)of d)i^er Dbrigfeit begießt

fortbauernb unh laut ©runbbud^^ertraft oon 1701, „raemi mä) bem

„Stt)eiten 3}knn feine ©rben in ab' unb auffteigenber Sinie t)er=

„bleiben ^/s, ober menn baS 3Beib nad^ if^rem Tlann ben 3ten 3:i}eil

„vererbt, unb feine ©rben in auf= ober abfteigenber :2inie ^at, bie

,,
gange ©rbfd^aft". ®ie ©tabt ^ilgram (jingegen fann fid^ mit

i^ren Slnfprüd^en ni(j^t au^raeifen.

Äaurjimer ^rei^.

SDie @ut ®ab(i|er Dbrigfeit ift (aut 20jäl)rigen 9ied^nung^=

ejtrafte^ beim Slbgang gefe^lid^er ©rben J^eimfad^bered^tigt. Sei ber

©tabt ^ollin fällt laut einer Urfunbe von 1(338 bie^faü^ bie eine

Hälfte ber 58er(affenfd^aft bem Srar, bie anbere ber ©tabtgemeinbe

gu. dagegen l)at bie 5!amera(l)errfd^aft ^otlin ba§> ^eimfallÄred^t

nic^t erraiefen.

©Ibogner ^rei^.

®ie ^errfd)aften garten ber g unb ^TippeUgrün ühtn ba§

^abugität^red^t feit unbenflid^tr ^a^xm an§> ; hoä) ift ber Umfang
be^felben nid^t angegekn morben. ®ie ^errfd^aft Sd^lafenraert

ift gum Seguge ber ^erlaffenfd^aft nad^ einem o^ne (Bö^ne abfter-

benben Untert^an burd; baö Urbarium öon 1653 unb burd^ ^aufüerträge

mn 1628 unb 1722 bered;tigt. ®ie @ut Dttengrüner Obrigfeit

begiel)t, laut Urbar unb 9?ed^mmggei1raft, beim 3lbgang männlid^er

erben, nad^ 2lb§ug ber 9iad§ta6fd;ulben unb Slu^ga^lung eine§

^rittelg ber SSerlaffenfd^aft an bie Söitrae, ben gangen '^aä)ia^.

©inb ^Töd^ter t)orf)anben, fo erplt bie Dbrigfeit „einen gleichen

Xl)ei(" (Hälfte), ober giebt nad) il)rer 2Ba^t einer ^od^ter ein öci=

rat^gut unb gie()t ba^ reftüd^e SSermögen ein. ®ie ^errfc^aft (Sd^ön =

bad^er Dbrigfeit begief)t laut SSertrag von 1694 hti jebem Sefi^=

übergange an grembe 10<^/o, an eine ^od^ter aber 5*^/o. (Sie ift

aber erbötig, biefe Sejüge auf 3Vo im ®urd;fd^nitt f)erabgufe|en.

^a§ @g er er ©t ift S. Clara ^at ba§ ^eimfatt^rec^t bei 5lbgang

männ(i(|er ©rben burd^ einen 2lu§gug an§> bem £ef)nbud^ ron 1476,

bie ©ubernialentfd^eibung von 1763, ha§> 1772 beftätigte Urbariat-

bud^ unb einen 20jäl^rigen ^ed^nung^aUiSgug erliefen, ©benfo bie

© t a b t © g e r burd^ 66 Urfunben für fid^ unb bie Sefi^er einzelner

5alll)öfe unter üerfd^iebenen 9}?oba(itäten. gerner bie ritter(i(^e
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^rciijorben^fommcnbe 511 ßger burd& Urkr^ imb 20jä]^ngen

ßeitmcri^er ^rei^.

^Q^ G5ut ^ a ni e (! beruft nä) auf uralte 2Bein6erg= uub ^eftie*

nnigebüd;er, foiuie eiuen 1784 Dorgefonimeueu ilabujitöt^fatl ; ebeufo

ba§, (Stabt Seitmeri^er Oiuti^eblis. ^k C^üter 5!rM*i6. 5loften=

hlat unb ^r^emufd), foune (cd)ütteiu3 Ijahew auf baiS ^abu5ität^Srcd;t

Derjid^tet. ^\e Sd^ütteiujer Dbrigfeit bittet um 3lbfd6reibung bcg

entfaüeubeu ©ilraorbinariumiS. ^ie ßerrfd;aft Sibod^oraifc übt

erroiefenermafeen ba^ $eimfall§red)t bei ^Ibgang ron ^hit^üerwanbteu;

cbenfo bie :2ibod^on)ifeer Stabtgemeinbe laut beftätigteu

^srimtege uou 1591. Sei Ie|terer fällt bie eiue $ä(fte be^ 9tad;=

laffeg ber Dbngfeit, bie anbere ber ©tabtgemeiube unb ber unter

(anbe^fürft(id;em ^atronat fte()enben ^ird^e gu. ^riöilegienmäfeig

foüen aud) bie außer bem obrigfeitlid^en Territorium n)of)nl)aften

üollaterateu üom Dlad^tag auegefd^toffen fein, n)a§ aber ber @uc=

ceffion^pragmatif üom 11. ^t^nnöt 1771 juroiberfäuft. ^ie §err*

fd^aft Xfd)od)au beruft fid) auf bie von 1685—1739 gefül^rten

Sergbüd^er, uon benen fie jebod^ feine 3Iu^§üge beibringt.

Älattaucr ^rci^.

^ie ©tabt ^lattau ift nad^ ben beftätigten Privilegien beim

IDiangel üon ^tollateralen bi^ ,^um 10. @rab {)eimfa(Iöbered)tigt. 2luf

bem ©Ute ©(tfd) mirb ba^ 5iabu§ität^red^t laut ©rnubbud;^- unb

^kd;nung^ertraft!^ beim SIbgang männlicher ßrben mit 2lu^fd;lu6 ber

Zöc^ter geübt, ^iefe erljolten blofe 5 <Bd)od @rofd;en.

©oager ^rei^.

2)ie (Stabt .^aaben l)at in betreff be^ ©utei.^ Dloftial il;r

Äabu5ität^red)t erroiefen, fid; aber bereite mit bem ^efiger über eine

iHblöfung geeinigt, ^ie ©üter 'Bd)aah unb Uem elf au liaben fid^

ebenfalls au^gewiefen , jebod^ bie j^äHe, wann ba§ ^iabujität^red^t

antrete, nid;t angegeben.

^un,^ lauer Xlrci^.

^ci ber S^rrfdjaft ^.UJelni! unb bei ber @tabt Sunjtau fanu

fein anberer Äabujität^faü, aU nod^ ber 8ucceffion^pragmatif t)on

1771 aU erroiefen angenommen roerben.

(Sl)rubimer Ärei^.

:Die öut ^ameffer Cbrigfeit i)at \l)xe ^ered^tigung nid;t er-
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Tüiefeu; bie ^errfc^aft ß^^o^ener Obrigfeit aber berfelben, unter

33itte um (5teuerabf($reibung, entfagt. ^ie ©täbte (2;f)rubim unb

^arbubi^ finb laut betätigter ^rimlegien bere($ttgt, eine 3SerIaffen^

fd^aft bie hx§> in ben 10. ©rab erbIo§ rairb, §ur ^älfte einjujiefien,

n)äl)renb bie anbere §ä(fte ber Jlammer, refp. bem ©pital §ufäl(t.

Qn bem

$i(fener, ßja^lauer unb ^ibfd&oroer ^rei§

befte!)en feine, ober n)enigften§ feine enüei^Iid^en ^abu§ität§re($te

(3m ^ibfd^oraer ^reig raerben fold^e t)on hen §errf(^aften ^imofur^

©()lume^, ©mibar unb 3}lilitfd^on)e^ beanfpruc^t.)

9flafoni|er ^reig.

2luf htn ©ütern ^ u r f f o nnh 'JJ i t) e n e ^ ift bag ^eimfall^rec^t^

mangels eine^ ^emeife^, nur bei big auf hen iei)nten @rab erblofeu

^erlaffenfd^aften anguerfennen. 2(uf hen ©ütern 3J^üf)(f)aufen, §er=

gogtum Df^aubni^, ^errfd^aft Unterbergforai^ ift baöfelbe

überf)aupt nid^t erliefen, unb bereite mit ©uberniaberorbnung com
25. ganuar 1783 beffen 2lugübung unterfagt raorben. ^aö ©leid^e

foll beim @ut Sd^recfenftein (Seitmeri^er ^rei^) gefc^ef)en.

Honiggräser Hrei^.

^ie BtähU i^oftele^ am Slblerflufe unb 9Jeuftabt \)ahen

burd^ ^rioilegien ha§> Habujität^rec^t bei 2lbgang von bireften unh

6eitent)eru)anbten erliefen, ©benfo im

^erauner Hrei^

bie ©üter ^raffole^, ^obr^infiorai^ unb 3l(tfein, o{)ne jebod^ hen

gall he§> ©intritteg biefe^ ^Jiec^teg anzugeben, ^ie (^nt HIetfd^ =

niger Dbrigfeit beruft fid) auf bie ©runbbüd^er, f)at jebod^ feine

Slu^güge beigebrad^t. 2(ud^ ba^ ^errfc^aft Honopifd^ter 6täbtd^en

^enefd^au ^at fein $eimfallgrecf)t nic^t erraeifen fönnen.

^a bie von hen Dominien gemad^ten 3Sorfd;(äge §ur Slbtöfung

ber HabugitätSred^te : burd^ eine einmalige ßö^fung, ober geraiffe

Slbgaben in beftimmten Beträgen ober ^ergenten „gum größten ^f)ei(

„übertrieben unh unbiUig, überhaupt aber ju manigfältig unb folglich

„ni(^t anroenbbar finb", fo fteHt ha^ ©ubernium feinerfeit^ folgenbe

Einträge

:

I. ^ei jenen Dominien, wo ha§> Habugität^red^t nur bei 21 b^

gang von Seite ncerraa übten au^Qeüht raerben barf, bebarf eg

feiner Slblöfung, ba nad^ ber ©ucceffionspragmatif von Uli bie

Hottateraten big gum 10. ©rabe erbberechtigt finb.
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n. 3n 3lnfe()ung jener Dominien, bie ba^ ^obugitöt^rcc^t oud^

in anbern gällen, bagegen feine beftimmte ^urd;f(^nitt^nu^ung auio

bemjelben enüeifen fönncn, bcnntratjt bcr gi^fue : bie 5tblöfung^fumme

mit 1 '^rocent ber ®runbfc6a|ung refp. be^ ©rbteil^ feftgufe^en. ^a§
©ubernium f)ingegen fief)t barin eine 33ena($tei(i9ung ber @runbobrig=

feiten unb roiff, bofe bei je ber ^efi^üeränberung bie Dbrigfeit

jum ^ejng oon 1 ^rogent ber ©runbfd^o^ung, toeld^e nad; ber dlettu

fifation feftsufteüen wäre, berechtigt fein foll.

III. 33ei jenen Dominien, bie bnrd^ 20jä^rige ^e^nung^au^-

jüge eine beftimmte ^urd^fc^nitt^nu^ung erroiefen f)aben, foH biefetbe

mit S^iücffic^t barauf, bafe biefer Ü}?a6ftab immer()in nur ein beiläufiger

unb gufäüiger ift, auf fämtlic^e tjeimfäHige ©rünbe naä) ber

3Infäffigfeit berart verteilt werben, bofe jeber Untertlian jäf)rlid^

V20 bee auf \\)n entfaüenben ^otalbetrages an^ai)kn folle.

IV. 3Bo 33erträge mit ben Untert^anen befielen, burd^ weld^e

bie ^eimfäöigfeiten abgelöft, ober in £^aubemialgebüf)ren umgeroanbelt

finb, foüen biefetben aufrecht erf)a(ten werben.

Unter bem 24. Januar 1788^ überfanbtc ba^ ©ubernium einen

S^ac^trag gu feinem obigen 53erid&t, meld^er bie einzelnen ^eimfatt^^

onfprüc^igen Dominien abgeforberten ßrgänjungen i^irer ^emeife ent=

I)ielt. (Tiefer gweite ^eric^t liegt jebod^ in ben 2(!ten nid)t t)or).

Tie ganje 2(nge(egen()eit ru^te hierauf eine 3^itlang unb fam

erft im ^Wai 1789 roieber in glufe.

Um biefe 3^it brachten nämlid^ bie Genfiten ron 5 ©gerfd^en

Dörfern bireft beim ^aifer eine 33efd^Toerbe gegen ba^ Dom ©gerer

3Jiagiftrat auegeübte ^abugität^red^t ein. Ter mit ber Unterfud^ung

betraute GIbogener 5lrei^F)auptmann glaubte : eö fotte bie weitere 5lug=

Übung besfelben auf ©runb einee üon ber T)omänenf)offommiffion

ergangenen Tefrete^ t)om 22. Cftober 1788 eingeftellt werben. Ta^
©ubentium t)ingegen betonte, bafe bie Stabt ©ger xf)x dltd)i erwiefen

^obe. (33eric^t oom 6. 3Iuguft 1789.
»)

Tie Äanjlei erflörte ba^ — in ben '^er()anblungen angerufene

— $ofb. Dom 22. Cftober 1788 2, „üermög weldjen auffer be*^ Se*

\)en&mxu^ fonft feine ^eimfäHigfeit mef)x ^^(at3 greifen foll" für un=

anwenbbor, ba ed üon ber Tomänenf)offommiffion nur an bie

Staat^güterabminiftration, mit (SJültigfeit b(o6 für bie Staatsgüter

» 2 ex Septembri 1789, IV. K. 6, 2.542.

2 aibgcbrudt im XVI. 33bc. bc« ^».öanbbuc^cä ber GJefe^e unb Serorbnun

gen" ;^ofefs 11. S. 908.

«tun ber fl, Cften:«i(^if(^e «ouembefrelunQ. 11. 27
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crlaffen raorben fei. ^ie ©tabt ©ger muffe alfo in i^rem ^eft|

gef($ü^t werben, ^oc^ fotte in S^t^unft auc^ für bie ^eimfäßtgen

©üter bie infolge ber ©raf ©anraufd^en ^ereifung^relation

t)om 30. Dftober 1786 gefällte al). @ntfdl;l. t)om 8. Dftober

1788 gelten, „üermög welchen ein fold^er l)eimgefal(ener !anfred^tli(^er

„@runb von einer privat Dbrigfeit, nii^t mel)r mit bem ^eimfällig^

„feit^red^te einem Untertlian üüerlaffen werben fann, fonbern mit

„@rl;olnng be§ ^anffd^itting^ für bie anf beftänbig relnirte §eim=

„fätligfeit, einem Untertlian gonj eigentlliümlid^ §n üerfanfen

„märe". (^Sortrag üom 20. Slugnft 1789 1).

©er ^aifer refolüierte jebod; l)ierüber am 31. 2luguft:

„^eine auf ben SSortrag t)om 24. (BeTßt 1788 gefd^öpfte Reso-

„lution (t)om 22. Oft.) mad^et gmifd^en©taat§= nnb anberen obrigfeitlicl^en

„füttern feinen Unterfd^ieb, mitl)in l)at fold;e nid^t blog fürbie^ameral

„^Ibminiftragionen, fonbern and; für aEe privat Dbrigfeiten in ge^

„famten ©rblanben gu gelten, unb mn§ bal^er aU ein 9lormalgefe|

„allgemein !unbgema(^t werben." Qn biefem ©inne würbe au^ bie

^ef^werbe ber ©gerer ßenfiten entfd^ieben.

©emäfe biefer ©ntfd^eibung erging ba^ §ofb. com 7. (September

1789 ^anfämtlid^eSänberft eilen, mit weld^em beftimmt würbe

:

„©er §eimfall eine§ Don ben Untertlianen befeffenen @ut^ an

„bie Dbrigfeit !ann nur bamal§ ^la^ greifen, wenn beffen lel)n^

„bare @igenfd;aft ftanbl;aft erwiefen, unb in biefer dtud^

„fid^t ein orbentlidö ausgefertigter Sel)nbrief üorl^anben ift; aU--

„bann aber l)at fid^ ber 9?üdfall nur auf ha§> Sel)nforpuS felbft, nid)t

„aber aud^ auf baS OTobiale ju erftrecfen. — ^ann bie Dbrigfeit bie

„Sel)nbar!eit nid^t ftanb^aft erweifen nnh ift fein ^elel^nungSbrief

„t)orl)anben, fo ift bie ^ermutl)ung für bie greilieit be§ ©runbeS, unb

„hatin l)at bie allgemeine ©ufjeffionSorbnung 6tatt. ©in obrigfeit=

„lid^eg ^abu^itätSred^t aber außer bem nexu feudali fann in feinem

„gaUe ^la| greifen, fonbern ha, wo bie ^riüatfufaeffton aufliört,

„tritt jene beS ^iaaU§> ein."

©ie böl)mifd^e 3lpelIation gab jebod^ in einem fpeciellen galle

bem ©gerer ©tabtmagiftrat auf beffen ^ele^rungggefud; ben ^ef^eib

:

bie Dbrigfeit fönne beim ^erfauf ober bei ber anberweitigen Übergabe ilirer

eigentümlid^en ©rünbe t)on bem ©rwerber ftd^ »ertragSmäfeig unb ur=

funblid^ ein §etmfälligfeit§red)t t)orbel)alten, „ol)ne ha^ nebft bem

127 ex Jimio 1790, lY. K. 6, 2542.
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auö) ein orbentlid^er Sel^enbrief \)xe^n erforberlid^ wäre" (@ub.=Söerid^t

üom 29. 3(pnl 1790'). ^er oberftc ^urgtjraf imb bk oberfte Sufti^-

fteüe (3fJote üom 25. Wiai^) ftimmten biefer Erläuterung §u, ba ^ßer--

träge ^riüatgefe^e feien. Über (iinraten bcr ilanjlei com 4. Quni,

geneljmigt mit (rntfd)(. t)om 7. Quni 1790, erging jebod) am 24. ^uni

1790* nadjfolgenber DMcßtrag jum fiofb. oom 7. (September 1789

unb jronr a n a 1 1 c S ä n b e r ft e l len : „^a^ ba, mo ha§> ^eimfälligfeit!§=

„red^t aud) in anberen, jiuifdjen Cbrigfeiten unb Untertljanen ju (Staube

„gebrockten giltigen Verträgen unb Urfunben, bie man vor bem
„exmäljnten 5?orma[e eingegangen unb errid;tet fiat , wenn gleid^

„fein nexus feudalis (üorliegt), gegrünbet ift, ba^felbe für 'i)a§> 3Ser=

„gongene giltig feijufönne, in 3ufunft, unb feit ber Stit be^ angefü()rten

„9?onna(e aber ba, mo fein nexus feudalis erweis (id^ ift, aud; feine

„anberroeiten neuen Verträge über ^eimfättigfeit, üon wa§> für Gattung

„fie fepn mögen, gmifi^en Untertanen unb Dbrigfeiten giltig errid;tet

„werben bürfen ; worauf and) folge, bajs aud; jene Untertl)an§grünbe

„TOeld^e nad; ben Dorm 9iormale, unb auffer be§ nexus feudalis er^

„richteten giltigen i^erträgen ben Cbrigfeiten ron Qdt ju 3^it nod^

„onljeimfaüen, fünftig nic^t mel)r, ber allgemeinen $8orfd;rift ^umieber,

„vermöge iüeld;er bie Dbrigfeiten fteuerbare ©rünbe für fid; nid^t

„beljalten bürfen, mit bem ^eimfälligfeitered^te an llntertljanen über=

„laffen, fonbem mit ßrl)öl)ung be^ .^auffd^iHing^ für biefe^ auf immer

„ju reluirenbe ßeimfäHigfeiteredjt an anbere Untert^aneu erbeigen^

„tl)ümli^ üerfauft werben muffen."

16. ^itDcrtucitific Sdjuftöcftimmunncn p (^utiftcn Der

Untcrtftancn.

3n ber ^öfefinifcftcn 3ßit mürbe and) eine ganse dleii)e anberer,

minbcr midjtiger Sc^u^beftimmungen gu C^junften ber Untertl)anen ge^

troffen, bie aber im 3"fönimenl)ange mit ben anbern aUerbing^ ge^

eignet waren, i^re '^ed)t^' unb moterielle Sage bebeutenb ju Der^

bcffeni. — ^ie wid^tigeren berfelben foden in nad^folgenbem .^ufammen^

f)ängcnb ffijjiert werben.

3n bem patent rom 18. 2tpril 1784 2, weld;e^5 (über 5lanslei-

rortrag üom 26. ^oi^iar unb 9iefol. oom 18. gebruar 1784-) mit

ßofb. üom 17. ^DJai 1784 an aöe l'änberftellen jur Äunbmad)ung

» 127 ex Junio 17^K), IV. K. 6, 252.

» 198 ex Majo 1784, IV. K. 1, 2467; @t.3l. 344 ad 947 ex 1784; ^a*

tentenfammlunq im 5(rc^ii) beS SWinifteriuniS beö Innern.
27*
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Übermittelt würbe, werben — „ba e§ hx§> je^t an§> Tlan^ei einer au^^

„brüdlid^en SSerorbnung al§> §Tt)eife(l)aft angefef)en werben fonnte, an

„wen bie Untertl)anen , in 2lnfel)en fold^er Vergütungen, bie t)on hen

„au§> ^flid^t berUntertl)änig!eit geleifteten ^ienften ^er=

„rü!)ren, in bem glatte, wo bie ©runbbefi^er reränbert werben, \i)xe

„gorberung ju mad^en i)ahm" — nad^folgenbe ^eftimmungen getroffen

:

^ie in 3^rage ftef)enben Untertl)an§forberungen finb oU auf
bem^ute felbft !)aftenb an§ufef)en unb fönnen bal)er gegen ben

jeweiligen ^efi^er, „berfelbe mag nun burd^ Erbfolge, Ver^

träge ober Verleil^ung gu bem ^efi^e gelangt fet)n", gettenb gemad^t

werben; jebod^ — „um bie Slnläffe §u biefen Untertl)an^befd^werben

„nid^t gu Dermelfältigen , nod^ ba^ ^eforgnife ber @üterbefi|er in

„2lnfel)en berfelben gu verewigen" — nur innerhalb eineö 3^itraum§

t)on 3 ^a^xen feit ber ^efi^antretung beg in Slnfpru^ genommenen

©runbl)errn. — tiefem bleibt e§ unbenommen, fid^ feinet ©d^aben^

bei feinem 2lu!tor p erl)olen (§§ 1—3).

§anbelt e§ fid^ um eine geiftlid^e ^frünbe ober ein ^ene=

Päium, fo finb bie Untertl)anen üorgurufen unb über il)re Slnfprüd^e

SU befragen, für beren «Sid&erung unb Serid^tigung fobann t)om ^reig=

amte ©orge §u tragen ift (§ 4).

®iefe lux ©id^erung untertl)äniger 2(nfprüd^e beftimmten Vor^

fd^riften würben mit patent üom 10. Quli 1789 ^ (an alle Sänber=

ftetten) in folgenber äßeife erweitert:

^ei ©antl)anblungen (^onfurfen) follen bie innerlialb ber brei=

jälirigen grift flageweife geltenb gemachten Untertl^auiSforberungen —
foweit e^ fidl) um gälle vox ©rlaffung be§ neuen ©efe^eg l)anbelt —
in ber gweiten klaffe rangieren, alfo ba§ ^fanbred^t genießen. Unb

gwar, wenn bie ©ntfc^eibung ber politifd^en Sel)örbe über bie ^lage

lanbtäflic^ t)orgemer!t würbe, t)om Xage ber Vormerfung an, fonft

aber nad^ allen lanbtäflid^ Dorgemerften ©laubigem (§ 1). gür

fünftige gcille aber foll ^ur (Sid^erl)eit ber fraglid^en gorberungen

„bie fogenannte Dftaoa ober ber ad^te X^eil be^ 2Sertl)§ jeber §err=

„fd^aft . . üor^üglid) unb alfo l)aften, bajs aud^ ol)ne Vormerkung

„fol($en gorberungen ba§> $fanbrecht (bi^ §um genannten betrage)

„vox allen üorgemerften ©laubigem gebül^re." SÖC^üibe bie Dftaüa

gur ^edfung nidjt §ureicl)en, fo l)at ba§ ^^fanbred^t für ben ungebecften

gorberung^betrag, wie nad^ § 1, einptreten. (§ 2).

1 198 ex Majo 1784, IV. K. 1, 2467; ©tST. 344 ad 497 ex 1784: ^a^

lentenfammlung im 2lrd^io beä SKiniftcnumä be§ Innern.
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3}Ht (Sirfulor üom 17. 3(uguft 1784 ^ erging au alle Sänber^

fteüen ein neuerlid^e^^ ^Iserbot ber Slufbringung obrigfeitUd^er geil^

fd^aften an bie Untertt)anen unb rourbe „jebem bie grei;]^eit (gegeben),

„bie üon ibm felbft erjeugten Sebenemittel , 3Bein unb Dbftmoft 5U

„aüen Seiten bc^ 3al)re^^ roie, roaun, unb in weld^em greife er töill,

„5U rerfäufen, ober au^jufd&enfen".

51^^ im 3a()re 1787 anläBücf) ber gronabtöfung auf einer ober==

öfterreic^ifd^en Domäne ^erüorfam, ba^ bortlanb^ nod^ uielfadö „'^ntl)^

3(b gaben" beftünben, b. f)., bafe bie Untertl)anen üerpflid^tet feien

„Sßictualien an bie Dbrigfeiten um geringere aU bie attgen)öf)nli(^e

„ 3?erfauf!§ greife" abzuliefern, würbe ben Sanbe^ftellen in 33ö^men

unb 3)Jäl)ren=(Sd^[efien mit ^ofb. üom 17. gebruar 1787 ^ aufgetragen:

berartige 2lbgaben, „fie mögen pactirt morben fet)n, ober nid)t", bei

aßen Tominien unb namentlid; hei ben ^(öftern, roo fie ^lauptfäd^lid^

noc^ üorMmen, unüergügUc^ abjuftellen unb für bie ^eftrafung ber

guroiberlianbelnöen Dbrigfeiten ©orge ju tragen.

Ta» bö()mifd^e (Bubernium fragt l^ierauf unter bem 30. Quni

1787 an, ob fid^ ba^ 33erbot aud) auf bie urbar= unb faffton^nmfeig

begrünbete ^erpftid^tung ber Untert()anen jur Lieferung jroar nid^t

von '^iftualien — aber ron anberen 9Zaturalien, nament(i(^ ©etreibe,

be§ie{)e. Die £an§(ei erroiebert bejafienb unb orbnet n)ieber()Oit bie

2(bfteIIung berartiger (gd^ulbigfeiten an, eoentuell gegen (Steuerab^

fc^reibung in extraordinario (§ofl). t)om 12. Quli 1787^).

'^on bemfelben (Reifte biftiert finb bie -^iefol. t)om 27. gebruar

1788 unb 30. 3uU 1789\ bur(^ njeld^e ber obrigfeitlid^e ©etränfe^

foToie ber 3Jlü^(gn)ang befeitigt würben.

3Son Sntereffe ift au^ ba^ patent üom 12. Dezember 1786 ^
burc^ roeld^eö Seftimmungen über bie ©inl)ebung be;^ 3e^ent^ burd^

ben 3e()ent()errn getroffen werben, um bie Untertl^anen üor ^ergöge^

rungen ber ©runb^errn bei ber 2lu^fted^ung be^ 3e^e"t^ ju fiebern,

genier nac^folgenbe, über eine :3Üefd)werbe ber gürft Dietrid^ftein^

fd^en Untert()anen auf ber ^errfd^aft fieipnif (^erid^t beS böl)*

* ^tttentcnfammlunfl im 5tr(^iD bc§ 3JMnifteriumä bcS 3"n«i^«-

2 206 ex Fcbruario 1787, IV. K. 3, 2492.

» 71 ex Julio 1787, IV. K. 3, 2492.

*
f. bie 9^otf|f(^e (Mefe^fammlunq II. «b. @S. .325 f. unb ba^ .öanbbuc^

ber ®efe^e unb SBerorbnungen 93b. XVII. ©S. .30 f.

^ ^atentenfammlunq im 2lr(f|iD bes 9Winiftcrium« beö Zinnern.
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tnifd^en @ubermum§ t)om 26. Dftober 1786 1) auf ben Ran^^

leioortrag t)om 15. am 30. Januar 1787^ ergangene ©nifd^lie-

^nng: @g f)a6e aU ©runbregel §u gelten, „ba^ untertl)äntge

„Sd^ulbigfeiten, weld^e weber in hen alten ©tiftbüc^ern, nod^ in 't)en

„alten Kaufbriefen au^gebrucfet finb, tüenn gtei($ in bem urfprüng^

„lid^en ©todfurbario baoon 9Jle(bung gefd^ie^et, nur bamal^ geforbert

„unbt)omKrei^amtunterftü^etraerben fönnen, raenn 'oa§> (Stodurbarium

„mit ©influg ber Untert^anen gu ftanbe gefommen, unb mit i^rer Untere

„fd^rift üerfe^en ift: maffen raiebrigen^ bet) einem fid^ ereignenben

„SBiberfprud^, unb menn befonber^ ba^ Dominium in 2lnfe()en ber

„geforberten (Sd^ulbigfeiten aud^ nid^t einen 32iä{)rigen rul)igen ^efi^

4U ertüeifen vermag, ein bergteid^en von anbern be()elfen entblöfte^

„blog obrigfeittid^eg ©todfurbarium ebenfo, wie ba^ rectifications Urba-

„rium tanquam scriptura propria ^roax n)o()( gegen, niemals aber

„für ben SSerfaffer einen rei^t^ftänbigen SBeroei^ au^gumad^en l)at."

(§ofb. an alle SänberfteHen t)om 5. g^ebruar 1787^).

1 12 ex Februario 1787, IV. K. 3, 2514 unb 192 ex Februario 1787,

IV. K. 3, 2492.
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2)ie Sßeitetfü^tung ber gronafilöfungen unb ba§ (@tcuer=

unb) UtBatialf^ftem öon 1789.

S 1. ^tc ^citcrfü^runö Dc§ 5tüna5Iüfutta0ft)ftem§ auf Den

MmtxüU m\h Den unter ftaotlirfier ^erttjaltung unD

^uffic^t fte^euDen Gütern.

Wit großer ©nergie rourbe unter ber S^legierung 3ofef^ II. aud&

an ber SlBeiterfü^rung be^ 9fiobotabo(itionöft)ftem!§ auf ben ftaatlid^en

Domänen unb ben unter ftaatlid^er Sßerraaltung unb 2luffid^t fte^en^

ben (Gütern gearbeitet. Xu dit)ol com 24. Tläx^ 1781 entfprang

alfo nid^t, wie e§ gefd^ienen, ber 3(bftd)t, l)ierininne§u]^alten. ^Sielmel^r

refolrierte ber ^aifer über einen 3[^ortrag ber 9ie(^en!ammer üom

Sluguft 1781 in betreff ber Grträgniöau^weife auf ben mä) diaah--

fd^etn Sriftem eingerid^teten iperrfd^aften mit fianbbillet an Kollororat

üom 26. 3luguft i781. ,Mii^ bem . . 3lu^n)ei^ ber 9ied^en!ammer

„jciget fic^, bafe boö 3^obot=3lbolition§=6t)ftem öconomifc^ roenigfleng

„nid^t f(^äb(ic^, unb politifd), ba e^ bie population, bie ßultur, bie

„Jnbuftrie unb bie 5ßicf)5uc^t t)ermef)ret , ganj geroig nufebar ift unb

„auszubreiten erroünfd)lid)." Xie Äanjlei folle et)eftenö $ßorfdaläge

über beffcn J^ortfübrung anf aüen Äamera(=, Sefuiten* unb ftäbtifdien

©emeinbcgütem erftatten^

^DJit ,§onbbiUet üom 22. Januar 1782 2 er!(ärt ber ^aifer ber

jlonjki neuer lief) feine iUbfidjt, „eine gleid)e (Sinricf)tung biefeö ('Jiobot-

„abo(ition^)<3iftcmi5 oucb noc^ auf ben übrigen Jlönigl. Stäbten in

„33öbmen unb Wläl)xen, wo fold^eg nod) nic^t befielt, ^(afe greifen

» ©t2l. 1909 ex 1781.

2 297 ox Januarlo 17^2, IV. K. 3, 2497 unb et2l. :Jü38 ex 1782.
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„gu iafien" unb befiel^tt ^ugleid^, na(^ ©inüerne^mung diaaU , ^or-

fc^täge I)ierüber gu erftatten.

9k($ längeren 5ßerl)anblungen ^ erging enb(t($ gelegenttid^ eine§

^an^lebortrageg t)om 23. Januar 1783 ^ über 'i)a§> @efud^ ber Sibt^

f($auer Untert^anen (^öl)mcn) um @tnfül)rung be§ Dfiobotabolitioug*

ft)ftem^ unter bem 4. gebruar 1783 nad^fotgenbe 9iefo(ution:

„^a bie ©infü^rung be§ 9fiobot^^2lbolition^<2i;ftemg für ben

„Staat nu^bar von 3)Ur anerfant raorben, ^ugleid^ aud^ für 'i)^n

„®runb§errn, fo, wie für ben Untertl)an, wenn e^ nac^ raaliren

„©runbfä^en eingerid^tet wirb, t)ortl)eill)aft ift, fo mu§ o\)m S^^^H
„biefe^ in atten Cameralifd^en , Exjesuiten, bann fämmtUd^en geift^

„(id^en unh Fundationg@ütern, fie mögen von aufge(;obenen ober nid^t

„aufgeliobenen bifd^öflid^en Kapiteln, (Stiftern ober ^(öftern fein (bie

„in^gefamt al§> Majorate ber ^Religion, unb (^Jemeinbe angefe^en werben

„muffen, meldte unmittelbar unter ber Sluffid^t, unb ^ermaltung beö

„Staate finb), fotoie bei; ben fämmtlid^en Stäbtifd^en ©ütern, ein^

„gefül)ret werben, ober toenigften^ fott in jebem, biefe 2lrt üerfud^et

,,n)erben, ob nid^t unter »erfd^iebenen Modalitäten, bie bie Sage, unb

„bie Umftänbe biefer unterfd^iebenen ©üter, nnt) Untertl)anen forbern,

„in jeber berfelben biefe brei) §auptmaaftnel)mungen roenigfteng ju

„erl^alten raären; nämlid^ 1 ^ bie Slbolition ber natural-9tobot^ wenige

„ften^ 5um gröjgten Xbeil. 2^ "oie ^ert^eilung ber l)errfd^aftlid^en

„3Jlaperl)ofggrünbe nad^ Maa^ i^rer 3öl)l unb Sage, unb 3^ enblid^

„bie Einräumung be§ üotlfommenen @igentl)um^, benen Untertlianen

„für bie von i^nen nnrfli(^ fd^on befi^enbe ^au^-- unb Überlanb^

„©rünbe."

®ie ^urd^fül)rung ber 9iobotabolition in ^ö^men unb ^ä\)xm

würbe $ot)er refp. ^afd^ni^ anoertraut. 2ln ben bereite von diaah

abgefd^loffenen SSerträgen follte nid^t^ geänbert werben.

mit D^effr. t)om 10. Jebruar 1783 ^ würben alle Sänberftetten

t)on biefer al). ©ntfd^liefeung Derftänbigt.

3n Ergänzung ber le^tern überfenbete ber 5laifer, reranlagt

burd^ mehrere anfragen unb ^emerfungen ^operso unb ^afd^ni^' unter

bem 12. mäx^ 1783^ j^ottowrat nad^folgenbe „©runbfä^e, gur

1 Sßgr. bie Slften sub IV. K. 3, 2491 unb 2492, unb im öoff.^Slrc^.,

©eneralien unb Sirfularien in Sfiobotabolitionäfac^en Fase. 2.

2 217 ex Februario 1783, IV. K. 3, 2491 unb ©t3l. 365 ex 1783.

3 ©tSl. 915, 1055, 1115 ex 1783; §of!.^2trc^.,3lobnta6omionöMen Fase.

43; 50 ex Martio 1783, IV. K. 3, 2491.
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näf)eren 33e(ef)rung be^3 Commissarü in jebem Saab luib gur genaueren

Befolgung feitenc^ aßer ^et)örben"

:

„^a e^ bep ber üortjanbeneu (Sinrid^tung bloS auf 33eftanb'

„35erlaffungen ober S3erpad^tungen ber dominical-@riinbe üornelfimtid^

„anfommt", fo foll bie jiuar an fid^ roünfd^en^roerte , geometrifd^e

örünbeau^meffung, aufeer in befonberen Rotten auf Eintrag be^ §of^

fommiffär^, nid^t ftattfinben, unb mit ^^ürffid^t barauf natürlid^ au(^

feine gtei^mäBige 3(u^me|Tung ber llntert^an^id^utbigfeiten oeranla^t,

fonbern (ebiglid^ '^ergleid^e 5tüifd;en Cbrigfeiten unb Untert^anen

mit ^erürffid^tigung be^ beiberfeitigen QntereffeiS abgefd^loffen tüerben.

^aupt.^njecf ber le^tern ift:

^ie möglid^fte 2lb(öfung ber ^ronbienfte in ©elb ober burdfj

9Jatura(= ober anbere (Sd^ulbigfeiten ; bie ^efeitigung ber Jronen im

gut^ljenlic^en betriebe, fei e^ burd^ ^efieblung ober ^erpad^tung be^

^ofacferö, fei ee burd; 2(nfd^affung üon ©ofjügen, „tt)eld;e^ jebod^

ha^ fd)led;tefte 3}Httel ift"; Einräumung be^ freien ©igentuniiS unb

^^erfügung^red^te!^ unter Sebenben unb auf ben Xobeöfall an ben

^au^= unb Ueberlanbruftifalgrünben ; ^elaffung ber ^ienfte, b i e n i d) t

unmittelbar ben Slrferbau betreffen, ober berartige (55elb'

ab (öfung berfelben, '^ai bie Obrigfeiten gu i^rer ^eftreitung in Staub

gefegt werben ; ^ermebrung ber ^^opulation unb be^ C^etreibe^anbel^,

Grf)altung ber 3d&ütt!äften; ^Befeitigung ber ^}}iögüd;feit einer 9iüdt^

fe^r 3um 9?aturalfronf:)ftem auf fämtlid^en @eift(id^en= unb Stiftung^-

gütern aud^ nad) 2lb(auf ber ^ad^tgeit.

3inb bie Untertl)anen unb Junbation^oerroalter rcfp. geiftUd^en

^efifeer ju einer Einigung über bie 2lb(ö)ung gelangt, fo follen bie

^offommiffarien (ebigüd^ bie Ginl^attung ber obigen ©runbfä^e über-

Tüac^en. Slnbernfall^ fotten biefelben, roenn ein an Ort unb

(Stelle 5U üerfuc^enber ^Sergleid^ migtingt, bie 5lblöfung nad6 ben

@runbfä|en ber 9ieftififation, ober nad^ ben legten J^ffionen ntit Se^

Tüdfid)tigung ber ^age unb Gräfte ber Untertbanen burd^fül)ren.

^ie^ werbe o^ne S^eifel bie geiftlicben ^efi^er oeranlaffen, e^ barauf

nid)t anfommen ju (äffen, fonbern i^rerfeit^ gütlid;e Einoerftänbniffe

äu erlei^tern.

^iefe le^tere ^eftimmung foll jebod^, um nid^t bie ^artnäd^igfeit

ber Untertbancn ju förbern, nur ben fioffommiffären mit^

geteilt unb üon biefen gel)eim gehalten tüerben.

^ie oorfteljenben (iJrunbfäfee l)aben auf ^rioatbominien feine

Slnroenbung ju finben, rool)l aber auf Pfarrer, rceld;e Sldferrairtfd^aften

mit Jvronbienften befi^en.
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Tlit ,&ofb. t)om 24. SKärs 1783 ^ tüurben bie §of!ommiffäre

I)ier)on t)erftänbigt unb unter bem 18. Slprit 1783 ^ bem ©ubernium

bebeutet, bafe bie D^obotabolition au^i) auf ben DberftburggräfUdien

©ütern (bereu ©rtrag bem jeraeiligen Dberftburggrafeu gufam) burd^=

5ufü{)reu fei.

Unter bem 12. 9^ot)ember 1783 ^ ri($tete ber ^aifer neuerlich

ein ^anbbittet an ^ollorarat, in welchem er mit 9iü#(^t barauf,

bafe „bem 33erne|)men naä) \)k unb bort von h^n Dbrigfeiten noä)

mand^e Sd^mürigfeiten gereget" werben, tt)ieberl)o(t bie genaue ^eob=

ad^tung be^ ^efe^(§ t)om 12. Mäx^ 1783 anorbnete, foraie, bag

§ot)cr unb ^af(Jni^ §ur Slnraenbung be^ in hen ©runbfä^en t)or=

gefd^riebenen „Compelle" gegen bie raiberftrebenben Dbrigfeiten an^

gemiefen werben fottten.

iDie ^offammer ermiebert ()ierauf unter bem 15. 9^oüember 1783^,

§ot)er i)ahe gar feine §inberniffe angegeigt, dlaä) i()m feien fd^on

100 Dominien bearbeitet, nad^ ^afd^ni^ bie Slbtöfung auf 144 2)omi*

nien ongefangen.

®ie aftenmäfeige ^arftellung ber ©infü^rung be§ 9?obotabo(i=

tion^fi)ftemg auf t^en ©taat§= ober auf ben unter ftaatlid^er 3Ser^

maltung unb Sluffid^t ftef)enben ©ütern in ^ö^men, ^Jläl^ren unb

(Sc^lefien fäHt au^ bem S^^a^imen biefer Slrbeit. @§ follen alfo (;ier

nur bie principietten @efirf)t^punfte, nad^ benen fie t)or fid^ ging,

füngiert werben.

§ert)orge^oben mu§ nun gunäd^ft werben, bafe bie Qofefinifd^e

©efe^gebung — freilid^ mit Dflüdfid^t auf bie t)om ^aifer beabfid^tigte

unb naä)^ex aud^ wirflid^ burd^gefü^rte allgemeine (Steuer^ unb Urba^

rialregulierung — ftet§ von bem ©efid^t^punfte bel)errfd^t war, bajj

bie ^orfd^riften in betreff be§ 9iobotabolition^fr)ftem^ auf ^riüat-

bominien feine Slnwenöung finben fönnten.

So würbe bieg mit §ofb. t)om 23. ^egember 1784* an ha^

mä^rifd^e ©ubernium onläfelid^ ber g^rage, ob anä) bei ben untere

tf)änigen ©d^u|= ober 9}Zunicipalftäbten bie g^ronablöfung von Staate*

wegen burd^gufü^ren fei, wieberf)olt au^gefprod^en, nnh bemgemä§ biefe

grage t)erneint. ©benfo oerwarf ber ^aifer mit D^efol. üom 28. Januar

1 50 ex Martio 1773, IV. K. 3, 2491.

2 103 ex Aprili 1783, IV. K. 3, 2491 unb et3l. 1345 ex 1783.

3 ^off.=3trc^., 3fto5ota6orttionsfQd^en Fase. 43, 13 ex Novembri 1783 unb

em. 3971 ex 1783.

-* 66 ex Decembri 1784, IV. K. 3, 2514.
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1787 ben aniä^li^ eine^ fonfreten %aM auf ber ^errfd^aft ^Tobitfd^au

f^eftellten ^an^Ieiaiitrag : bie Dbrii^feit 5ur ©eiräf^ruru] oon 2l6löfungg=

bebingungen, bei toeld^en fie unb bie Untert^anen iuoi)( befteljeu

tonnten, 511 ermahnen (Vortrag üom 18. Januar 1787\), ,,ba bie

„^f^obotaboütion nod^ ber befte()enben l^orfd^rift lebig(id) ber freien

„33erabrebung jiDifd^en Dbrigfeit unb Untert^aneu 311 überlaffen ift"

(^ofb. an ba^ mö()nfd&e ©nbcrnium 00m 1. gebrnar 1787 ^

^er ©efefegeber begnügte fid; bat)er bamit, an^norbnen, bafe „alle

„jene obrigfeitUd^e @runb=33ertf)eilnngen , ^Serpad^tungen ober anber-

„TOeite SSerträge, roetd&e jtuifd^en Dbrigfeiten unb Untert^anen wenige

„ften^ auf 3 ^a\)xe gefd^(o)')en werben, gu ^ermeibung fünftiger

„Errungen unb Strittigfeiten jeberjeit bei; bem ^rei^amt angemelbct

„unb von biefem beftättiget unb üorgemerft werben fotten" (§ofb. an

alle Sänberfteffen t)om 24. 2luguft 1789)2.

§ 2. (Sortfefeung: ^rt htx 2)urt^fiiörun(j Dc§ 9lubutabü«

UtionöfDftemö.)

Über bie 2lrt ber ^urd^fül)rung ber 9^obotabolition unter Qofef II.

ift au^ ben Slften gu entnef)men, bafe biefelbe in 9)iä()ren=(Sd)(efien

meift nad^ 9f?aabfd^em 3Jlufter cor fid^ ging, n)ä()renb fid^ §oi)er in

33öf)men an biefe^ nid^t I)ie(t.

3n einem Vortrag x)om 30. 2lpri( 1784^ bringt bie ^Jtobotabo^

Iitionöf)offommiffion gut ^enntni^, ba§ $ot)er im ©egenfafee ju

Äafc^ni^ „bie ßinränmung be^ @igent!)um^ ganj bet) ©eite lafee, unb

„nur ^ac^tungen f)öd^ften0 auf 6 Qa^re anftofee, bie 3}iai)er()of-'©e^

„bäube meiften^ oorbe^alte unb in^befonbere bem ^slane folge, bie

„i'o^narbeiten (nur) . . um ben 3Bert^ (^u begal)len), ben bie Unter--

„tl)anen für einen D^^obot^tag nad^ ber ^f^eluijion entrid^ten". ^iefe;?

'4Sorgel)en fei nid^t nur reglement^roibrig, fonbern aud^ geeignet, klagen

unb 3Sibern)ilIcn gegen ba^ Sf^obotabolitiomSfi^ftem Ijeroorjurufen.

2)er ^aifer crflärte fic^ jebod) — unter §inioei^ auf ben 2Bort=

laut ber ^^ireftioregeln — mit ^oijer^ 33orgel)en einoerftanben (S^iefol.

oom 10. Tlai 1784) unb aii bie 9^obotabolitiongl)offonmüffion furj

barauf (5ßortrag oom 28. 3uni 1784^) neuerlich bie gleid^en ^ebenfen

geltenb machte, rcfoloicrte ber Kaifer micber^olt: e^ fomme ^aupt^

> 5 ex Februario 1787, IV. K. 3, 2514; ogl. and) @t3(. 1129 ex 1780.

2 92 ex Augiwto 1789, IV. K. 1, 2467.

» em. 4057 ex 178.3 unb 1620 ex 1784.

* em. 2535 ex 1784; vqU auc^ 179 ex Julio 1784, IV. K. 3, 2492.
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fäd^li($ auf Slbfd^affimg ber gronbtenfte, ntd^t ober auf ©(eid^mäfeig'

feit tu ber ^urd^füfiruug btefer 9}Ja6regel iu a\ien Sänberu an. Tlan

folle fid^ alfo uid^t t)ou Partei (id^fett gegeu ^oper letteu (affeu. ($HefoI.

t)om 9. Suli 1784).

Tlit 9^efol. t)om 18. Sluguft 1784^ trurbeu 'oann bie ^ireftiü-

regeln no($ bal)iu mobifisiert , bafe nur bei beu unter unmittelbarer

©taat^üerraaltung ftel)enbeu Gütern, bei ber ^erec^nung ber unter=

tl)änigen ginfungen, auf 'oa^ lOjälirige ©urd^fd^nitt^erträgniio 9iücffid^t

genommen tüerben folle. ©ort l)ingegen, wo bie ©eiftlirf^en i^re ©üter

felbft abminiftrierten, fei nur barauf ju ad^ten, bafe bie Untertl^anen

ni($t bebrücft würben.

S8on großer ^ebeutung finb gtüei ^efolutionen t)om 30. Quni 1784.

3n ber erften Hälfte be0 3al)re§ 1784 legte nämlid; ber ^ranb-

eifer Dberamtmann © (^ m e 1 5 i n g eine 9^eil;e t)on Einträgen jur 'iSa-

befferung be§ Sf^aabfd^en Spftem^ auf ber ^amerall)errf(^aft ^ranbi^

t)or. (^angleioortrag üom 17. Quni 1784). ^ ©er raefentlid^fte ber^

felben ging barauf l)inau^, „bafe anftatt, bafe bi^lier ba§ Dominical-

„@runb=^ud^ bie ©d^ulbigfeiten eine^ jeben Untertl)on0 blo^ in baarem

„@elbe au^geraiefen (l)atte), aud^ ba^ bered^nete Maa^ ber ©etreibe^

„Körner, hk jeber gu fdöütten f)ätte, nad) ben beftimmten (Gattungen

„oi)m alle @rn)äl)nung eine^ ^reife^ ober ©elb^^etrag^ im felben

„au^gufe^en roäre.''

®ie ^amerall)auptbud^]^alterei unb ber $ofred^en!ammerpräfibent

©raf Stng^nborf befämpften biefen Intrag. (?rftere l)auptfäd^(id^ mit

bem ^inraeife auf bie a^. ©ntfd^l. t)om 1. Slpril 1780 (bafe nad^

5lblauf ber erften 10 Qal^re bie Untert^anen nid^t jur (Jntrid^tung

aller ©iebigfeiten in ©etreibe gezwungen werben, fonbern nur §ur

Seiftung je ber einen §älfte in @elb unb ©etreibe t)erl)alten werben

follten). gingenborf l)ob aud^ l)ert)or, bie neue ©abenbeftimmung

würbe — neben med^anifd^en ©d^wierigfeiten — bie llntertl)anen üer=

mel)rten S3eamtend^i!anen au^fe^en, i^ren inbuftriellen ^rieb ^emmen

unb bie Dbrigfeiten — infolge be§ 3^ö"9ß^/ ^orfe^rungen §ur 2luf«

bewal^rung be^ ©etreibe^, be^ ©d^wunbes be^felben 2c. 5U treffen

— \e\)X fd^äbigen. (9lote t)om 30. ^uni 1784) 2.

©er ^aifer entfd^ieb jebod^: ©d^melging l)abe red^t: „ß^ muffen

„alfo biefe (9flobotabolitiong}gaben in baarem @elbe eoaluirt, unb

1 ©t2(. 3268 ex 1784.
2 ©t2r. 2287 unb 2513 ex 1784; ogr. aud; ad 229 ex Majo 1812, IV.

K. 3, 2493.
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„fobann bem llntertf)anen freigetaffen werben, toic t)ie( er i)ieroon in

„@elb, iinb in ma§> ©attung förnern ober naturalien bae übrige, ober

„aber fie gan^ in bem einen ober bem onbern ia\)Un wolle." )lux

muffe auf faufgered^te unb genufebare r.ualität ber Körner gefeiten

werben, „unb bafe allemal ber bamaljj currente ^3)iar!tprei6 Ijiebei) ju

©runbe genommen werbe", ^iefe 3Sorfd^rift fei auf alle nac§ diaah^

fc^em Softem eingerichteten ©üter ju erftrecfen (S^^efol. oom 30. Quni

1784)

^

3ugleic^ mit biefer Slnorbnung würbe eine anbere, nid^t minber

einfc^neibcnbe, in betreff ber ßaubemialgefäüe getroffen.

aj^it 9*?efol. üom 22. ^uni 1778 ^ war nämlid), gelegentlich eine^

33eric^te^ diaah§> über ben Fortgang ber gronablöfungen, angeorbnet

worben: „{diaab) wirb nad^ gwet; ober bret) ^öljren feine SKeinung

„§u eröfnen l)aben, ob nic^t überall bie 'J^enten genug bebedfet fepen,

„um bem Untertl)an bie laudemial=@ebül)ren gänglid^ 5U erlaffen."

^iefelben würben jebod^ tro^bem überall weiter erl)oben, worauf

nac^ längeren 3]erl)anblungen ilaifer Qofef unter bem 28. Quni 1784

entfc^ieb: „äßae bie -Öaubemialgefälle betrift, fo fönnen biefe üon nun

„an al§ eine bem Untertl)an fel)r bef^werlid^e 2(bgabe auf allen jenen

„^ameral^errfc^aften abgeftellt werben, wo bie S^ienten and) ol)ne ben=

„felben l)inlänglic^ bebedet finb." (§offan§leibefr. üom 8, 3uli 1784

unb ^offammerbefret üom 30. 2luguft 1784 an ba§ böl)m. ©ubernium ^j.

§ 3. etnwirfung htx UrDaritt(= unD StcuetreQUllcrung auf H^
tRoöotaöoUtiDnöftiftcm.

^ie 3nangriffnal)me ber Steuer* unb Urbarialregulierung fonnte

nic^t ol)ne Hinflug auf bie ^urd^fü^rung be^ 9ftobotabolition0fi;ftem§

bleiben. 2:i)atfäc^lid^ berid^tet §oi)er fd;on iniTläx^ 1784^ anläfelid^

einer 2lu^einanberfefeung über bie ber ^t^onablöfung entgegenftel)enben

^inberniffe: bie Untertl)anen feien überall fel)r gerne jur Slblöfung

bereit. Mein fie wollten bie Äontrafte nid^t unterseid^nen , weil fie

erfal)ren l)ätten, bafe fortan bie Sauern n\ä)t mel)r al^ 20 ^^rogent

' em. 2287 unb 2513 ex 1784; cgi. aucf) ad 229 ex Majo 1812, IV.

K. 3, 2493.

2 @t3(. 785 unb 957 ex 1778 unb 2307 unb 3410 ex 1784; ^off.=2tr(^.,

3ftobotaboIitionöfQ(|en Fase. 43, 61 ex Augiisto 1784; 268 ex Julio 1784 unb

101 ex Martio 1808, IV. K. 3, 2492 unb ad 229 ex Majo 1812, IV. K. 3,

2493.

' .Öoff.»2lr(^., ©cneralien unb CSirfuIorien in SRobotaboIitionöfac^en, Fase.

2, 29 ex Martio 1784; ©t2t. 1106 unb 1310 ex 1784.
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be^3 33ruttogrmtbertra9eg an bie DbrigMten §u ^a^len ^ahm tuürben.

©ie rootiteit fi(^ baf)er ntd^t für bie gw^iinft binben. — liefen Um=

iianh betonte aud^ i!af(^nt^.

^er ^aifer erflärte f)ierauf mit §anb bittet Dom 5. Slpril 1784 ^

bie allgemeine 3te!tifi!ation folle feinen SCufent^ialt t)erurfa(j^en. @r

merbe f. 3- ^^^ ^^ötige reranlaffen. 5Die ingwifi^en gefd^loffenen

^^rtt)at!ontra!te würben nad^ 2lbfc^(n§ ber ^Regulierung mit

biefer parifi^iert roerben.

3m 2lnf($(u[fe l)ieran befaf)l ber ^aifer weitere^ : bie dtohotaho^

(itiongl)of!ommiffäre fottten bie ^Iblöfung^fontrafte berart einrid^ten,

„bomit fie aud^ gur t)orl)abenben neuen ©runbfteuer anroenbbar ge=

jnaäjt werben fönnten. ^egl)a(6 fottten an^ htn ^ommiffären bie

„^Regulirungggrunbfä^e mitgetlieilt merben". (Sfiefol. üom 26. über

^offammeroortrag rom 12. Slpril; §ofb. üom 13. 9Jtai 1784) ^

©d^on t)orl)er ^atte hie Dereinigte §offtette mit 3Serorbnung t)om

27. 3lpri( 1784 2 ben 9Robotabo(ition^f)of!ommiffären mitgeteilt, „ba§

„gur ^erul)igung jener Untertl)anen , welche blofe megen ber

„fünftigen etman erfolgenben ^erabfe^ung ber 9Roboten ober bereu

„^Relui^ionen bermal feine Siobotabolition^rergleid^e eingel)en motten,

„biefen . . burd^ einen 2lnl)ang §um ^ontrafte ^ugefidljert

„werben fönne, bafe wenn burc^ eine lanbc^fürfttid^e SSerfügung ent=

„meber bie 9flo6oten in natura ober bereu S^eluigion lierabgefe^t

„werben fottten, man mit iijmn fowol)l in Slnfe^ung be^ 3fiuftifal=

„al^ ^ominifalfelbbefi^eg, md) Wiaa^ ber allgemeinen 33egünftigung

„eine anbere billige ^el)an blung treffen werbe".

DfJadjbem fobann ber ^aifer im gebruar 1788 bie ©runbfä^e

für bie Urbarialregulierung feftgefe^t l)atte, fam bie J^age nadf;

bereu ©inwirfung auf bie bereite abgef^loffenen groimblöfung^oer^

träge auf hen Domänen unb ben anberen unter (Staat^oerwaltung

ftel)enben ©ütern neuerlich §ur ©prac^e.

Über ^efel)l be» ^aifer^ forberte ber ^offangler @raf ßliotef mit

9}Unifterialf . reiben x)om 4. "^läx^ 1788 famtlichen ^Robotabolitiouio^

l)offommiffären il)r ©utad^ten barüber ab, ob a) bie bereite beftätigten

3lblöfung§fontrafte bei ber neuen (Steuer^ unb Urbarialregulierung

um^ugeftalten wären? unb b) ob unb inwieweit bie 9iobotabolition

fortgefe|t werben fotte?

1 .t)ot!.=2lrc^., ©eneralien unb ßirfularien in 3iobota6oIittonäfac^en, Fase.

2, 29 ex Martio 1784; <Bm. 1106 unb 1310 ex 1784.

2 V. B. 1 9f?ieb.=Dfterr. 871 ex Martio 1788 unb ©t3l. 1206 ex 1788.
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^afd^nit^ crflärte l)ierauf (Üiote uom 10. Slprit 1788 » ad 1):

tnon muffe bie auf bie Jronablöfinu] bejüi^lidjen ^l'ertrag^^kftimmuiujeu

ron jenen nnterfd^eiben , weld)e bie ^i>erteihing ber ^ominifalgrünbe

beträfen, ^ie erfteren wären nad) bem nIIo(cmeinen 9}ia6ftQb ber

Urbarialöiebit^feiten um fo mef)r abjuänbern, aU ja in ben meiften ^Ib--

löfung^rerträgen bie 9iüdfid)tna^me auf eine attgemeine lanbeiSfürft^

lid^e iL^obnreguliening au^^brüdHd) üorbel)a[ten morben fei. 3,i>a§ ()in=

gegen bie SDominifalgrunbjinfe betreffe, fo foüten bie 33efi^er bie

fünftig über a\). ^efel^l t)on ben Dbrigfeiten ^u entrid^tenbe ©runb*

(teuer ben (enteren erfe^en, bie auf bie G5rünbe fallenben Urbarial*

öiebigfeiten übernefjmen unb ftatt be» ©runbjinfeC^ begabten, enblidj

tüenn burd^ biefe beiben ^Beträge ber bi^^erige ^ominüalgrunbjin^

nid)t erfdjöpft mürbe, bie ^ifferenj mit einem Kapital ablöfen ober

mit 4 ^^srojent uersinfen. ^0($ follen alle biefe Beträge nebft ben auf

minbeften^ 25 ^rogent be^5 ©runbertrage^ angufd^lagenben Kultur-

foften bie $älftc beg (N5runbertrage§ nid)t überfteigen.

9Iud; ber bö^mifd)e .siommiffär ^o\)am\ Qofef (Srben (91ote oom
15. 2lpril 1788 1) unb bie anberen ^ommiffäre fd^loffen fid) — mit

Überget)ung ber ktten üon ^afd^ni^ genmd)ten einfd^ränfung —
beffen ©utai^ten im mefentlid)en an.

ad 2) befürworteten alle bie ^eenbigung aller bereit!^ be==

flo'nnenen Einleitungen unt) bie üorläufige 8iftierung ber meiteren

gronablöfungen, mo ^iefelben noc^ nid^t angefangen morben feien.

3}iit öoffammerbefret oom 25. ^uü 1789 mürben l)ierauf bie

IRobotabolitionsuerträge ben Mommiffären jur 3lbänberung jurücf^

gefc^icft mit bem 33emerfen, bafe roo bie Untert()anen bi^ljer roenigcr

al^ 17-3 ^^Nrogent an Urbarialgiebigfeiten begalilt bätten, e^ babei

tleibcn folle. mäl)renb ^Jielirgal) hingen auf biefen '^rojentualbctrag

I)erabgefe^t werben follten.

^sn (STgän,^ung biefer Slnorbnung entfd)ieb ber ilaifer über ^or=

trag ber 8taat!5güterüern)altung^= unb gronablöfungs^ljoffonnuiffion

oom 17. September 1789 \ bo& e^ für bie ©ültigfeit ber Kontrafte

gleid)gü(tig fei, ob biefelben bereite 5ur ^eftätigung oorgelegt feien

ober nic^t, „wie weil (bie Untert()anen) üon bem 3eitpun!tc il)reg

,/^kitritte^ 5u bem Sr)fteme bie nad^ bem 5i"olifirungebioibenten

„aufgefallenen ©iebigfeiten entrichten", (^ofbefr. oom 29. September
1789').

* &oft.-'%xd)., (5ieneralien unb CSirfulanen in .Hobotabolitionsiacljen, Fase.

2, 14 unb 19 ex Julio unb 8 ex Octobri 1789; ogl. aud) iJ4(> ex Aprili
l^lx, IV. K. .3, 2493.
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§ 4. ^cranlaffutiQ unD aUöemeinc (^runDfät^c t)cv jofcfiniftticn

(Steuer^ unD) UrbariolreguUcning.

^en unmittelbaren SInftofe §ur Einleitung einer allgemeinen

(©teuer^ unb) UrBarialreguUerung unter 3oief II. mit bem Qweät,

einerfeit§ aUe untert^änigen © d^ulbigfeiten auf@elb gurüdgufüiiren unb

anbererfeitg burc^ i\)xe ^erabminberung bie materielle Sage ber bäuer=

li(^en ^eüölferung §u üerbeffern, gaben bie ^er^anblungen über bie

Spiegelung be§ ©teuer^D^obot^ unb Urbarialmefen^ in ©aligien ^ gm
Saufe berfelben rid^tete ber ^aifer mit ^e§ug auf einen biefe Singe*

legenl)eit betreffenben ^angleirortrag t)om 5. 3lpril 1783 unter bem

30. Quni 1783 ^ ein §anbbillet an ^a^felb, in weld&em er feine pl)T)fio=

fratif($en 3lnfi(^ten in berfelben SSeife, raie in bem gleicl) gu erroäl^^

nenben §anbbillet üom 23. Sf^oüember 1783 au^einanber fe^te. ^ie=

felben ftiefeen jebod^ beim Staatsrate auf l)eftigen 2ßiberftanb, maS

eine Vertagung biefer 2lngelegenl)eit für furge 3^^^ h^^^ S^^Ö^ i)aite.

^er ©ebanfe einer allgemeinen gronablöfung mar burc^auö nid^t

neu. ©r bebeutete lebiglid^ bie 3Serallgemeinerung be§, feit ben legten

9fiegierung§ial)ren ^aria ^^erefiaS unb aud^ unter Sofef II., auf ben

unter ftaatlic^er 3Sermaltung ober 2luffid)t ftel)enben ©ütern einge^

fül)rten 9ftobotabolitionSft)ftemS. ©er ^lan beS ^aiferS berul)te alfo

blo§ auf ber graangsmeifen SluSbe^nung biefeS SpftemS aud^ auf bie

^riüatbominien unter gleichzeitiger ??eftl)altung eines ^ö(^ftauS =

mafeeS ber ©ominifalforberungen, melrfieS mit einem ^er=

gentualbetrag beS ©runbertrageS beftimmt merben follte.

^urje Qext nad^ ber oben erroä^nten Beratung fam ber ^aifer

wieber auf feinen ^lan gurücE.

3}Ut ^anbbiEet oom 24. ^^iooember 1783^ überfenbete er nämlid^

bem trafen £olIomrat, unter gleid^geitiger 9iüdftellung beS i^anglei*

Vortrages oom 8. ^Jlooember 1783 über baS galijifc^e ©teuere, Ur=

barien= unb Sfiobotmefen , eine S^iförnmenftellung ber „(feineS) ©r-

meffenS einzig äd^ten unb angemeffenen" ©runbfä^e in betreff beS

©teuerraefenS unb einer gleid^§eitig mit ber Steuerreform t)or§unel)=

menben ^Regulierung ber untert^änigen ©dbulbigfeiten.

3n ben angefül)rten „©runbfä^en" ^ mirb junäd^ft betont, M^

1 em. 4293 ex 1782 unb 1460 ex 1783.

2 V. B. 1 ©aliaien ad 109 ex Decembri 1783, V. B. 1 33. ad 30 ex

Martio unb 90 ex Januario 1784; |>ff.=2lrc^., ©eneralien unb ßirfularien in

JRobotoboIitionöfac^en, Fase. 2, 29 ex^ Majo 1784; ©tX 3931 ex 1783 unb
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,,bcr ©runb allein bie 33ebürfniffe be§ Staate ertragen, nnb . . fein

„Unterf^ieb jtuifd^en ben ^efi^em üon waö immer für einer ©atnng

„gemad)t werben fönne". ©^ müjste alfo — Iro^ entgegenfteßenber

©efe^e nnb Sanbeeuerfaffnngen — bie bnrrf) ba^ 6taot^n)of)l geforberte

gleid;mäBige ^efegnng ber ^ominifar--, ^nftifa(=,geiftUd)en nnb .Hamcraf^

griinbe, nnb ^wax mit 40 ^Nro5ent be^5 9^einertragc!§, ftattfinben.

^enn ebenfo abfnrb, mc bie 33e()anptnng : ba^5 :2anb gefröre bem

gnrften, unb 3}iiIIionen 3}knfd^en feien für \i)n nnb nid;t nmge!e()rt er

für fie oor^anben, fei ba^ ^Sornrteil: bie Dbrigfeiten t)ätten, nod^

beror e^ Untert()anen gegeben, ade^ Sanb jn eigen gel^abt nnb e§

biefen nnr gegen geroiffe Sebingnngen überlaffen. „9)iüften fie nid^t

„auf ber Stette üor junger boüon laufen, loenn Dlienmnb ben @runb

„bearbeitete/'

ilBa^ nun bie nntertljänigen Sdjulbigfeiten betreffe, fo feien bie=

fclben baburc^ gered^tfertigt, bafe bie Cbrigfeiten of)m frembe ^änbe

iinb 3)iittel nic^t befielen fönnten nnb überbie^ i^ren Untertf)anen

Sc^u^ geraäfiren, in beren ^ed^t^^änbeln bie erfte Snftang au^mac^eu

unb „bie innerlid^e 5Ibnüniftration" beftreiten. ^iefe Slbgaben fönnten

aber, roeil ber obrigfeitlid^e ©($u6 „nur auf ein Personale ()inau^-

gef)t", aud^ ni(^t auf örunb unb 33oben rabijiert werben, fonbern nur

eine 2(rt üon — familienmeife ^u 3a()(enber — ^opffteuer fein, wd^e
bie iQälfte ber Kontribution, alfo 20 ^rojent be^ ©runbreinertrag^

nic^t überfteigen bürfe. ^em untertfiänigen '^ÜUrte müßten alfo

40 $ro§ent be^ (Srtrage^ freibleiben. — ^ux ^urc^fül)rung biefer

Regulierung foüen gunäd)ft auf einer Kameralljerrfc^aft bie greife

aller 3lrten t)on Fronarbeiten fo feftgeftellt werben, bafe Dbrigfeiten

unb Untertl)anen bei benfelben n)ol)l beftel)en fönnten, unb ba^ (5r*

gebniä „auf alle übrigen ^^roüin^en unb Greife nad; einer . . geo-

metrif d)en ^^roportion angewenbet werben''. Übrigen^ foHe e^ Dbrig-

feiten unb Untertl)anen freiftel)en, fic^ über bie Slbleiftung ber 8d^ulbig=^

feiten in 3iaturalarbeiten , äiUrtfdliaft^er^eugniffen ober Öelb ju oer*

gleichen. 2)ie Dbrigfeiten follten auc^ nad^ it)rem ©rmeffen il^ren

fiofarfer felbft bewirtfc^aften, üerpac^ten ober ocrfaufen fönnen.

Xer ^aifer befal)l fdjlieBüc^, bie in bem oben erwäf)nten ^Sor-

trage entl)altenen ^^orfd^läge ben ^bm angeführten Örunbfä^en mU
fprec^enb ^u mobifijieren unb mit benfelben in Übereinftinnnung ju

bringen.

3J33 ex 1784. Xi^ im .üoffammcr«2tr(^iD befinblirfie oommlung aller auf bie

jofefinifc^e 8teuer* unb Urbarialregulicrung be^üglirfjcn SHejoIutionen gieOt eine

DoUftänbige Überfielt über bie (Sntroidlung. (iWormolicn 1172a).

©runberg, tftcrreidjifc^e iÖQuetnbefrciung. II. 28
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Sei ber l^ierauf flattgefunbeneu fonimiffionetleu 'Seratutig (^ro^

tofott Dom 16. Januar 1784 1) trat nur ber 9\efereilt für bie '^er=

einigten 3nner= Öfterreid^ifd;en Sänber, §ofrat uon ßger, für bie

©efi(^tgpun!te be^ ilaifer^ ein, raäfjrenb bie übrigen ^änberreferenten

fie heftig angriffen, ©o betonte nanientüd; ber böl)niifd^e D^teferent

genfer : (5($on eine @rf)ö^ung ber i^ontribntion t)om ^ominifalgrunb

muffe bie Dbrigfeiten ruinieren, ^iee rcerbc aber nod^ mebr ber

%aii fein, wenn aud^ bie Urbarialregulierung fo , luie ber ^aifer fie

plane, burc^gefül;rt tDürbe. Sd;on je|t feien bie Urbarialfd^ulbig^

feiten fd)tt)er einbringUd^, tro^bem fie auf @runb unb Soben (afteten.

©rffäre man fie gar aber b(o§ für eine ^opffteuer, fo mürben fid^ bie

©(^mierigfeiten i^rer (Einbringung m§> Ungemeffene fteigern unb jeben^

fall§ bie t)ollftänbige 3Serl)inberung ber meiteren 9)ieierf)of§§erftücfung

feiten^ ber ©runbobrigfeiten 3ur golge f^aben. — ^er mäf)rifd;^fd)le=

fifd^e Dteferent ©trerumi^ äußerte fi(^, unter ^inmeiiS ouf ben au§^

brüdlid^en Sefel^t be§ ^aifer^, über bie grunbfä^üid^en fragen gar

nid)t. ®ie ^anglei gab hierauf if)rer Überzeugung 5(u§brudf, ba&

bie 2(bfid)t be^ ^aifer^ „niemals auf einen, blo^ auf bem ©runb

„unb Soben §u (egenben Impot unique, rceber auf bie roillfür^^

„lid^e ©d^mälerung be!§ gefe^mäffigen (5igentf)um§ ber @runbbeft|er,

„am menigften auf eine gemaltfame Umftaltung aller privat-^erplt^

„niffen, unb Verträgen gmifd^en ©runbobrigfeit unb ©runbunter^

„tl^anen abfielen (fönnten)". Sie beantragte bal)er, junäd^ft bie Sauber^

ftellen über bie com Jlaifer l)erabgegebenen ©runbfä^e 5u rerneljmen

unb beauftragte jugleid^ mit §ofb. üom 16. 3anuar 1784 2, bie

Camera labminiftratoren in Söljmen, 9)iäl)ren (unb 9Jieberöfterreid))

:

je eine ^errfd^aft „in^gel)eim . . in bie 33earbeitung ju nel)men unb

„nad^ ben al). ©runbfä^en einen möglic^ft üerläfelidjen ^lan unb

„Überfd^lag in aüm ^l)eilen, in ^infid^t auf ba^ fünftig . . -^mifd&en

,,§errn unb Untertl)an beftebenbe S^er^ältnijg unb bie üon le^teren

,An erfteren §u leiftenben ©iebigfeiten" 5U üerfäffen.

®er ^aifer refobierte l)ierüber: „ber §ofrat ©ger l)at allein

„in feinem Voto hmä) bie bunfle ^^orurtl)eile, unb Segriffe be§ @igen=

„nu|e^ ha§> Sic^t be^ mal)ren 9^u^en§ für ben (Staat gefel)en. 3«
„©emä^^eit biefe§ feinet 5lntrag§ ift alle» einj^uleiten unb üor^ube^

„reiten, bamit id§ htx) SJieiner gii^iicffunft ba!c nähere aufflären unb

„beftimmen fönne." (Sfiefol. ddt. 9}?ailanb, ben 22. gebruar 1784 2).

1 ibid.

2 ©t9l. 333 ex 1784; V. B. 1 ^äf)ven, 92 ex Jaiiuario 1784 unb 14 ex

Martio 1784.
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'3}Ht §ofb. rom 4. "iDinr-; 1784^ nnirbe bierniif bem böl^ini)d)cn

unb mä()nfd&=fd)Ienfd)en C>)ubenüiim fein C^3iitad)ten abgeforbert.

§ 5. (gortfe^inu^. ^crt)nnDhntnctt über blc llrbnrialrcpltcrunt^.)

^ie folgeitben Qabrc iinirbcn biird) bie 9}cnftna()men 5ur ^urd)=

fü^rung ber oteueiTcgiilieruiuj aueijefüUt, bereu (Sd;ilberiing jebod^

(tue bem 9^Q()men biefer 2(rbeit I)eraiic^fäl(t. (£'rft im ^aljxe 1788

beginnt and) bie Urbarialregulierungiofrage mieber in ben ^orber*

grnnb 3u treten.

Unter bem 28. gebrnar 1788 ^ kfnl)! ber ^aifer ber ^an.Uei,

mit ben Sänberreferenten nnb ben in 2Bien anmefenben oteucr^

regulierunß^^offommiffarien bie nod^ obmaltenben B^^^^if^^ i" betreff

ber oteuer= unb Urlarialregulierung gemcinfd^aftlid) burd;5uberaten.

Riebet folle fie fid) an bie oon xfyn gleid^^eitig mitüberfanbteu

„@runbfä^c" galten.

3n ben le^teren — fomeit fie fid; auf bie Sf^egulieruni] ber

llntertf)anöfd)ulbigfeiten be^ieljen — mirb auf ben notiDenbigen

inneren 3iifttmmen()ang ^iinfdjen ber 3teuer= unb ber Urbarial-

regulierung unb auf bie Unmöglid^feit, bie eine ol)ne bie anbere

gebeif)(id) ju ©übe ^u fü()ren, ^ingeroiefen. ^enn mit ber ^efeiti^

<^ung bee bistierigen 3teuerfu§eö, auf bem ba^ 9iobotpatent von

1775 aufgebaut fei, muffe aud) ba^ le|5tere, mie ade anberen bis.^-

(jerigen 3teuer= unb '3iobotgefe^e, fallen. Xa nun ber C^Jrunbbefi^er

neben ben (anbeefürftlidjen, aud; bie Urbarialgiebigfeiten unb weiter^

üiete 9Jeben== unb ^onfumtiun^abgaben ju bestreiten IjaW, beüor er

an feinen unb feiner gamilie Unter{)a(t benfen fönne; ba ferner bie

5tontribution graar feine SBermel^rung erfal;ren werbe, aber axid) nid)t

I)erabgefe^t tüerbcn fönne, ber Untert{)an aber alle feine Saften, menn

biefe nid)t erleid;tert mürben, unmöglid; crfd)unngen fönne: fo muffe

feftgef)a(ten rcerben, bafe alle auf bem ©runbe baftenbe lanbeiSfürft^

lic^e Steuer, bann bie fünftig in Öelb ab^ulöfenben, wie inuner

benannten obrigfeitlid;en Jorberungen — in u)eld)c aud) ber bi'M)er

ön bie Cbrigfeit entridjtete 3^^^"^ einjured^nen fei —, ferner alle

OJemeinbelaften unb Äulturfoftcn 50®/o be^ SBruttogrunbertrage^^ nidit

überfteigen bürften. ^^a§ ba^? fo refulticrenbe, ber Dbrigfeit in

» 3t3t. 333 ex 1784; V. H. 1 3Knf)ren, 92 ox Januario 1784 unb 14 ox

Martio 17H4.

2 V. B. 1 Diteb.'Öftcrr. 17 ex Januario unb 371 ox Martio 1788;

et5l. 1206 ex 178><.
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restitutionem dominii §u entrid^tenbe ©rtraggpergent überfteige, f^ahe

fünftig SU entfallen, o^ne ba§ jebo($ anbererfeitg eine (Steigerung

ber big{)erigen im ©elbanfd^lage etrca geringeren (Si^ulbigfeiten ftatt-

^nbm bürfe. (^ie ©c^u|= ober anberen 9Jiunigipa(ftäbte follten bei

i^ren bi^l)erigen Urbarialpräftationen rerMeiben.)

3n betreff ber Df^uftifatgrünbe fei feft^ubalten, bajs e§ für bereu

^Regulierung glei(^gültig fei, ob fie fäuflid^ unb mit ©rbred^t, ober

uneingefauft unb bIo§ mietung^raeife befeffen mürben. Qene dtn^iu

!algrünbe, meldte von ben Dbrigfeiten ^um .^ofarfer gefd^Iagen morben

unb mieber ju befe^en feien, fönnten ebenfalls mit feinen p^ereu

©($u(bigfeiten, al§> atte anberen ©teilen belegt merben. 5llle iu

untertl^änigen Rauben befinbli($en ©teilen, bereu ^ominifaleigeufd^aft

nid^t erroiefen merben fönne, feien al§> ruftifal angufeljen. 33on ben:

al§> bominifal ermei^lid^en Stellen aber feien mäßige ^apital5al)Iung^=

termine ober jäl)rlic§e Canones berart gu beftimmen, bafe burd^ bie=

felben bie §älfte be§ Bruttoertrages nid^t überftiegeu merbe. 5(ud>

„gel^e nur ber Dbrigfeit ber S^ort^eit gu, bafe fie bie im WttcU
„burc^fd^nitte auSfatteube 12 pcento ©teuer, meldte fie fonft 3a()lte,

„nid^t mel)r gablen (muffe), fomie alle anbere ©egeuftänbe, ai§> Brau^

„merf, ©d^anfpufer, gf^W^änf, Tlü\)U, unb anbere (üorl)er fatierte

„unb belegte) ^ominüalbegüge freri bleiben".

Über bie ©d^ulbigfeiten ber gering^ ober gauj unbefelbeten

pausier unb Quleute, meldte au^ biSl^er gu @elb== ober ^iatural^

leiftungeu oerpflid^tet maren, fotle ein ©utad^ten erftattet werben.

SDie Seiftung ber untertl)änigen ©d^utbigfeiten folle — uube*

fd^abet freimilliger SSereinbarungen üou ^^iaturalarbeit -- in ber

D^tegel in (Selb gefd^el)en. Um jebod^ ben Dbrigfeiten ben Übergang

in biefe neue Sßirtfd^aftSoerfaffung gu erleidötern, follten bie Unter=

tpneu no(^ burd^ ein ganzes Qal^r t)om 3ßitP"i^'^te beS Beginne;^

ber Sßirffamfeit ber neuen ©teueroerfaffung an gered^net, ^ur Seiftung

ber nad^ bem neuen ©teuermafeftabe auSjumeffenben -l^aturalfronen

üerpftid^tet fein, gür biefe, mäl)renb ber ^nterimal^eit ^u oerrid^^

tenben, 9^aturalfronen follten „gleid^ bermal freiSmeiS unb nad^ ber

Sofalität bie greife feftgefe^t merben".

^ie ^anjlei teilte biefe „©runbfä^e" am 2. Mäv'^ hen ©teuer^

regulierung§l)offommiffären (unb am 12. Quni ben Sänberftellen) mit

bem Befel)le mit, alles havan gu fe^en, bamit bie ^Regulierung am
J. DRoüember 1788 ober fpäteftenS am 1. DRooember 1789 in ^raft

treten fi^nne^

1 V. B. 1 $Rieb.=Öfterr. 17 ex Januario unb 371 ex Martio 1788.
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3Im 18. mäv^ fanb bie mit ^efef)! Dom 28. gebrimr 1788 aii^

georbnete gemeinfame Beratung ftatt \ ^ei berfelben traten jebod^

bie t)erid)iebenartigften ilieinungeii 511 ^agc. Üiainentlid^ tüiirbeii bie

©rgebniffe Der in ben etii5e(iien Sänbern rorgenomtnenen '^ernieifinigeii

bemängelt, nnb ber 'iNormurf erhoben, baß bie le^teren nid;t überall

gleid^mäBig oor fid^ gegangen feien.

®ie ^^ofnltate biefer ^eratnng befriebigten jebod; ben i^aifer

bnrd^anc^ nicf;t, mie an^ ber im($folgenben -Wefolntion üom 23. 2(pril

1788 ^erDorgef)t.

„2lu^ einem 6 n)od)entli($en Umtrieb biefeic ©efd^äfte^, el)e nod;

„bie erfte 3»fo"^"^ßntretung gefd;e()en ift, an§ biefem ganjen ^ro--

„tofoll erfiel)t man, baB hk 3}iei)nnngen fo nnter) (Rieben, aU m^
,,eine^ jeben perfönlid^en Qntereffe unb Convenienz abgemeffen finb,

„meldte lefetere Summa Lex ift, nnb baJ5 ba§ attgemeine ^efte,

„nämü(^ jene^^ be^5 großen §anfen^ nnr hm 5tamen nad; nnb ats^

„ein ©(eifter nm ta^ l^orige §n üerljelen angefü()rt mirb. 2)er

,,(Mter'-Sefi^er benrtbeilt ha^ gan,3e Öefd^äft nnr nadj feiner eintet-

,,nen ^efi^nng, ber nnbegütertc l)anbe(t nnb ratliet nnr nad) bem

„3roed üorjnrüden nnb fein ©e^alt jn üermel;ren; nnb baran^ ent=

„fte()t, ban eine febr geringe 3tnja()l 9}cenfd)en ift, bie gmedmäfiig

„ratzet, nnb ebenfo jroedmäBig t^ätig nnb nneigennii^ig {)anbelt.

„Tarum finb and; fo oerfd^iebene 3}iei)nnngen nnb merben ängftlid;

„ade 3Inftänbe f)erüorgefnd)t, bie ^ad)e 5U oerl^inbern, ober ju über^

„fc^neHen, roenn fie nid)t in if)rem ^rame taugt. Qd) mn§ alfo

,Mcimt ganj gemife von beeDen 2^^ei(en )d)v entfernten nneigen=

,,mi^igen unb gen)i§ unpart^ei)ifd)en ^i}ie9nung allein folgen".

3ur 3ac^e felbft rerioeift ber ilaifer in 2(nfel)nng ber Urbarial^

rcgulierung noc^male auf feine obeniml;nten (^irunbfäfee unb orbnet

bie 3(u^arbeitnng eine^ be§üglid;en ^^atente^ an.

T)ie ^ianglei verlangte nun uon ben ^änberftellen bie ©rftattung

tobedarifcber Slnöroeife über bie frülieren unb bie nod) beftel)enben

Urbarialf^ulbigfeiten, foroie über bie ^serminberung, meldte biefe in

ben legten 19 '^a\)xeu erfahren Ratten, ^er Äaifer befahl jebod^

bie 2ßiberrufung biefe^ 3luftrage^, „roeil (ein) fold^er (5Iuötuei^) bod^

„nur eine Sd^artefe märe, bie üiel Qdt unb Sd^reiberei; üerurfad;tc

„unb bod) ju nid^t^ fübrt" (5^efol. 00m 23. unb 30. ^uni, .&ofb.

Dorn 3. 3uli 1788 2).

» ©tÄ. 1434 ex 1788.

2 ©i«. 2133, 2190, 2272 ex 1788.



438 V'ievies Kapitel.

ÜberIjQupt fiid^te er bie ®urd;fü()rung ber S^eguüerimg möglid))!:

ju befd^teunigeii unb wie§> forttüä^reiib barauf !)in: t§> gelte nxd)t

me()r, §u beltberiereii, fonbern nur feftftel)enbe 33efel)(e gu befolgen.

®te ©teuerreguUeriingöIjoffommiffion unb bie einzelnen Sänber!om=

miffäre foUten ba()er aud) „alle ^ur Deliberation geeigneten ©teilen,

„ai^ nämlid^ bie £an§lep unb bie ©ubernien (tuo eine SSeronlaffung

„oi)m ilire üor^erige Befragung getroffen werben fann) von ber

„§anb Ijaikn" (9^efol. t)om 20. 'suni 1788 ^j.

Unb ba bie anbefol)lene SSorlegung be^ Urbarialpatente^ im Saufe

be^ ^3}Jonate!§ 3uni nod^ immer nidjt erfolgt mar, urgierte ber J!aifer

biefelbe mit ^anbbillet an 'i)tn ^offangler (El;ote! t)om 19. Jsuni^.

3ilö bie ©teuerregulierung^^offommiffion bie 33er§ögerung mit ber

^iotmenbigfeit einer grünbli($en unb flaren Bearbeitung be§ $atente^

entfc^ulbigte , meinte ber ^aifer, ber 3luffa^ merbe fid^erlic^ „fo

flar auffallen, bag ifyx fein 9}knfd^ r)erftel)en wirb fönnen" (die)oU

t)om 20. Suli 1788 3).

Unter bem 18. Quli 1788* übermittelte bie ©teuerregulierungö=

f)offommiffion il)ren S^ortrag über ben ^atent^entrourf ber i!an§lei

in 2lnfel)ung ber «Steuer^ unb Urbarialregulierung. Qu betreff

ber Urbarialregulierung fe^te fie barin au^einanber: eine eigentliche

(Srl)ebung unb rerläjglid^e Bered^nung ber Jlulturfoften unb ber @e^

meinbelaften laffe fid^ nid)t bemerfftettigen. 9)kn fönne fid^ nur

baran l)alten, ba§ bie Sluöfaat bei Sdern 25 ^/o besS ©runbertrage;^

au^mad^e, bafe aber ber Sanbmann aud; nod^ anbere bare 2lu^lagen

gu tragen l)ahe, meld)e nid^t nur bem 5lcfer^, fonbern and^ bem

äßiefenlanbe gur Saft fielen, rae^lialb biefe nid)t obne Itulturanfdfila^

gelaffen, fonbern pr leid^teren ©rfd^roingung be§ ^Ideraufroanbe^

lierangegogen werben müjgten. 3llle^ baö gufammen mit htn ©e^

meinbelaften mürbe fid^erlid^ bie fünftig üom (^rnnbbefi^er abgurei^

c^enben 50*^/o be^ Bruttogrunbertrageg fo erfd^öpfen, ha^ faum no^

fo t)iel übrig bleiben mürbe, um ben (^runbl)errn ben gleid^en ^er=

Sentualbetrag, mie er für bie ©runbfteuer beftimmt fei, gu fid^ern

— befonber^ bei 9tüdfid^tnal)me auf bie anl3eren lanbe^fürftlid^en

Slbgaben. @^ folle bal)er bem Untertl)an bie ©runbfteuer unb bie

Üteluition atter obrigfeitlic^en gorberungen gugleii^ unb in

1 em. 2096 ex 1788.
2 em. 2448 ex 1788.
8 ©t2l. 2377 ex 1788.
* ©131. 2525 unb 3065 ex 1788.
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gleichen ^^^erjentuafbeträiien befiinunt werben. — 3Beiter^ beantragt

bie Steuerregu(iernngc^f)offommiffion bie 33efeitii3ung beio tn^^erigen

minor u.siis, luenn bie Untertl^anen if)r 9^cd^t auf benfelben ntc^t

burd^ eigene 'Verträge ober llrbarien erroeifen tonnten. ©incrfeitiS,

um r^)(eicft()eit unter ben Untert^anen fierjuftellen ; bann aber and),

weil fonft mit jebem Unterti)an befonber^ (iquibiert werben müßte,

wa^- ungel)euere ted^nifd)e Si^roierigfeiten bereiten mürbe; enbltd^ um

fo ben Cbrigfeiten eine billige ©ntfcf^äbigung ju gemci^ren. — äi>o

ferner burc^ ßinredjuung beg bi^fier an bie (SeiftUd^en entrid;teten

3el)ent^ in bie 50 ^ o biefelben an i^ren bi^^öerigen ^egügen gefd^ä^

bigt mürben, folle itjuen ber 3lbgang burd) bie C*»5emeinben erfefet

werben. — ßnb(id^ fottten bie ^eftinunungen in betreff ber 6d^ulbig=

feitenablöfung ber Entente, ^äueler (9Jlü(Ier, Sd)enfer unb §anb^

roerfer) nid)t in ba^ ^^atent aufgenommen, fonbern öon fianb gu

Sanb gefonbert erlaffen werben.

mit dloU oom 24. Quli 1788i
legte Ä^ottowrat biefe Einträge

unb ben ^atent^entwurf oor. ,3"9^ßi<^ erflärte er, er f)alte e0, ob=

gleid^ er felbft — f($on im ^ntereffe ber allgemeinen $8er!el^r§fid^er-

\)e\t unb be^3 ^iealfrebite^^ — burd^au^ fein ©egner einer befinitiren

Urbarialeinric^tung unb ber 5(bftellung ber gegen bie Untert{)anen

obwaltenbcn llngered)tig!eiten unb "üJäfebräud^e fei, für feine ^sflid^t:

jebe Urbarialeinric^tung nad^ für ade Sänber gleid^en ©runbfä^en,

auf 't)a^% entfd^iebenfte ^u wiberraten. ^a^ l)ie§e „burd^ einen 3^eber=

„ftric^ ba^ oon bem Souverain fo ^eilig ju fd)üfeenbe @igentt)um§=

„S^iec^t groffen ^l)eil^ übern Raufen werfen", ^nnberte t)on ©ut^--

befi^erfamilien würben burd) biefe ^J^ajsregel unglüdlid; gemad^t

werben, unb e§ fei alfo walirfc^einlid^ , baß man biefelbe werbe

wiberrufen muffen. Um fo gefäl)r(id^er fei bal)er bie £unbmad;ung

be^ $Hegulierungöpatente!§, „ba man bem 33auern 9^id^t^ Dorau^ t)er=

„fpreisen muß, roa^ bie @ered)tigfeit unb 33illig!eit in ber ^o\qz

„abjuänbern erforbert".

')ladi) längeren Beratungen im Staatsrates unb nac^ einer noc^*

maligen (5inoernel)mung ber ^offanjlei (3?ortrag t)om 16. September

1788 ^j, welche bie fofortige Äunbmac^ung beS Steuerpatentes», ba=

gegen aber bie 2(uffd)iebung ber ^^ublifation beS UrbarialpatenteS

bis jur nochmaligen (Sinoerne^mung ber :^änberftellen anriet, befa{)(

ber 5iaifer bie nod)malige Umarbeitung beS oon i^m in me()reren

^^Umtten abgeänberten "^Patentes. Slusbrücflic^ würbe ber „wiber=

» et2l. 2525 unb "065 ex 1788.
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„finnige ©runbfa^: nämlid^ hu UrBarialfd^ulbigfeiten für jeben mit

„bem ©ontributionate gan^ gteid^ au^gumeffen'' üerraorfen (9fiefoL

t)om 16. Dftober 1788 i).

®ie SSerl^anblungen über bie ^atent^faffung gogen fic^ bi^ gegen

Qn'oe Sanuar f)in. mt 9^efo(. mm 16. Qanuar 1789 befaljt ber

^aifer bie fd^leunige ^rudftegung be§ ^atente^ ^ forberte aber am
23. Sammr hen Entwurf t)on ^ollotorat tüieber ah, um einige neuer*

lid^e Slbänberungen an bemfelben anzubringen (die^ol üom g(eid;en

^age^).

Unter bem 19. Januar 1789^ erging an bie Sänberftellen ber

Sluftrag, ,,bie in ben fämmtlid^en ©rblänbern no(^ befte^enben natural

r^anh' unh 3w9^obotl^en nad^ SSerfd^ieben^eit ber Sänber unb @e*

„genben" in @e(b §u fd^ä^en unb fid^ ^iebei an bie bereite beftel)en=

h^n 9f?obotabolition§!ontrafte gu Ratten.

Unter bem 29. Qanuar 1789* er()ob bie rereinigte ^offtelle

„nod^ einmal . . in tieffter @^rfordf;t . . nad^ i()rer innigen Über*

„geugung" eine 33orftelIung gegen bie neue (Steuer* unb Urbariat^

regulierung unb ha§> bereite üollpgene Dflegulierung^patent. ^n
berfelben wirb barauf l^ingemiefen, bafe bie, of)ne 9f?üdffidf)t auf bie

S^ted^t^titel ber Dbrigfeiten angeorbnete ^erabfe^ung aller unter*

tranigen ©d^ulbigfeiten nad^ einem allgemeinen 9}ia6ftabe unb ibre

^erroanblung in eine ©elbleiftung „fid^ mit bem ©d^u|e, meldten

„ber (Staat bem @igentl)um§redl)te eine§ jeben ^ürger^ f^^ulbig ift,

„ni^t vereinbare". 3" biefem priüatrei^tlid^en 9)iomente träten

aber an^ politifd^e unb t)olf^n)irtfd^aftlid;e. ^enn bie neue S^tegu*

lierung merbe eine üottftänbige ^eränberung in ber öfonomifd;en Sage

ber Dbrigfeiten unb Untertljanen , foraie il)rer Beziehungen §u eiU'

anber l^erbeifüliren unb ben ^Rationalreid^tum minbern, „vodi ^e-

„raerbfamfeit be^ Bauerg ni^t im nämlid^en ^erbältni§, mie ber

„^erluft beg ©runb^errn^'' gunel^men merbe. ©ie (§offtelIe) lel)ne

alfo um fo melir jebe R^eranlmortung ah, al§> fie auf bie betreffenben

^legulierung^arbeiten „nur einen fel^r unterbrod^enen ©influfe" l)ahe

nehmen fönnen.

1 V. B. 1 5«ieb.=Dfterr. in specie, 273 ex Octobri 1788.

2 «S12t. 163—164 ex 1789.

3 214 ex Januario, lY. K. 3, 2492 unb V. B. 1 gUeb.-Öfterr., 69 ex

Januario 1789; ogt. aud^ V. B. 1, S^tteb-^Ofterr. in specie, 320 ex Januario

1789.

* V. B. 1. 9^ieö.=Öfterr. in specie, 139 ex Februario 1789 unb ^ofU
Slrd^., 3^ormalien 1272 a, ©. 547.
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Qebenfafl^:^ fofle bocf; tüenic^fteiK^ ber beginn ber Seiftimg ber

Urbarialfd^utbigfeiteii in ©clb auf bcn 1. ^lOüember 1790 Ijtnaii^^

öefc^obeu roerben. Ttnn „bei biefer allgemeinen reoohition" feien —
nanientüd^ bei ben Dominion mit großem gut^iierrlid^en Setrieb —
„üiete vorläufige 3Infta(ten nnb oefonomifd;e (Spefulajionen" gur

Seraerffteüigung be-^ Übergangcc^ in bie neue SBirtfdjaft^uerfaffung

notiuenbig. 5Iud^ fei ja ben Untertf)anen ebenfatt§ eine stoeijä^rige

grift 5ur Einbringung i^rer ^ieflamationen unb 3Ibgabe iljrer — im

S(nfang fidjerlid; fe(;r fd;n)anfenben — ^rftärungen über bie äöaöl

ber :i)iatura(= ober ©elbfd^ulbigfeiten eingeräumt rcorben.

^er ^aifer erftärte jebod; in ber 9iefoL t)om 31. Januar 1789:

auv bem ganjen Vortrage ber ^anjlei leud^te „nur ein perfönlid^er

„(rigennu^ ober (Eigenliebe, um bei; bem groffen Raufen ^u fd^einen,

„se ali(iuid dixisse" l)en)or. ®a er (ber ^aifer) jebod) feinen

Minben (Bel)orfam oerlange, fo motte er fid^ in eine ^>iberlegung ber

ilanjleiargumente einlaffen. Sefetere nenne einen „3}iad)tfprudy' ba^,

wa^ ba^ ©egenteil eine^ fold^en fei. ^enu er l^ahe nid)t ein für

atte Untertlianen gleidje», unabänberlid^e^ Sd^ulbigfeitenau^nmfe fixiert,

fonbern bloß, nad) reifer (rrmägung, eine ^ödjftgrenje gebogen. ®ie

Cbrigfeit, roeld^e bei bem i^r belaffenen ^erjente an iijxen GinÜinften

Schaben leiben mürbe — mie bie §offtette meine — muffe entmeber

bie "JBirtfd^aft fd;le^t fül)ren, ober bie Untertljanen unmäßig be=

brürfen. — 3" ^ß» fiänbent, roo nod^ au^gebel)nter gut^l)errlid;er

Setrieb unb üiele f^ronbienfte beftünben, fönnten fid; bie Dbrigfeiten

burc^ Serpadjtung ilireiS ^ofader^, ober burd; rerbefferte Kultur

Ijelfen. — ^ie ben Untertl)anen eingeräumte §meijäl)rige grift ^ahc

nur bcn S^td, ii)xen klagen ein Qid ju fegen, ^ie Dbrigfeiten

aber fönnten il)rerfeit§ gar nid^t in bie Sage fommen, Silage ju

fübren. — :i^ie ganje al^ fo fc^redlid^ gefd^ilberte „Sf^eoolution" merbc

nur bie rcoljitljätigften Solgß» Ijaben: nämlid) bie gleid;mä6ige

fieranjieljung atter Staatsbürger jur Prägung ber ftaatlid)en, unb

bie (Erleid;terung ber untertl)änigen Saften, roaS aud) eine bebeutenbe

unb bauenibe Sermelirung beS 9iationaln)ol)lftanbeS erroarten laffe.

,.3d) bin alfo ~ ^eißt eS in ber •}^efolution meiter — über beffen

„^>irfung gan^ beruljigt, of)ne mic^ bei; bem (^3efd;rei; unb 9)iurren

„irre mad;en ju laffen, wüd)e^ nad; bem l;ier fd;on geftimmten pa-

„triotif^en Xom immer eine golge aller, aud^ ber beften Serorb*

„nungcn ift".
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§ 6. ^a§ (®tcucv« wttD) Uraarittljjatent tJüm 10. S'Cöruar 1789.

aJJit Sfleffript t)om 10. gebruar 1789^ raurbe fämt(i($en Sänber^

ftetteii ba§ nad;foIgenbe patent gur ^unbmad^ung mit bem ^ebeuteii

überfenbet, ba^ ba^felbe rom 1. 9ioüember 1789 ah in £raft '

treten folle:

„3Bir Sofep^ ber B^^^^te 2c.

3m erften 2lbf($mtte mirb bie tanbe^fürftUd^e — an ©teile ber

bisherigen Kontribution tretenbe — ©runbfteuer, o^ne Unterfd^ieb

auf <Btanh unb @igenf($aft be^ 33efi^er§, unter greilaffung ber

obrigfeittid^en Urbarialeinlünfte unb ©emerbe mit burd^fd^nittUc^

12 fl. ISVa fr. von f)unbert ©ulben be^ ^ruttogrunbertraget feft=

gefegt unb beftimmt, ha^ jebe ©emeinbe fünftig für bie @ntrid;tung

ber ©runbfteuer felbft gu ()aften {)abe (§§ 1—9.) ©ie ^roeite 2(b^

teilung „oon hen ^errfc^aftUd^en Urbarialforberungen" lautet:

„®er ©nb^toed be^ ©taatiS, burc^ eine üerl)ältnifemäffige Untere

,,tl)eilung ber ©runbabgaben bie @leirf;l)eit f)er§uftellen, unb baburc^

„bie ©runbbefi^er in Kräften ^u erl)alten, bafe fie il)re ^ürgerpflid^ ten

„o^ne ^efd^merlid^feit tragen, unb i^re 2lemftgfeit nid^t blofe fortju^

„fe^en fällig fepn, fonbern aud) ju t)ermel)ren angeeifert toerben

„follen, fönnte niemals erreid^t merben, rotnn nidjt ^n gleid^er ^cit

„benjenigen Untertl)anen, meldte bie Saft ober gorberungen il)rer

„Örunb, 3Sogt, unb g^^^i^^^^i^i^» 3» fd^mer briidt, ©rleid^terung t)er=

„fd^afft mürbe."

„§ 10. (So fel)r äöir benutad^ entfernt finb, in ha^ ßigen=

„tl)um§re(^t ber Dbrigfeiten millfül)rlid^ einzugreifen, ober biejenigen 1
„Urfai^en, ©erao^nl^eiten ober 33erträge gu unterfud^en, oon meieren

„bie bi§l)erigen %xo^n^ @elb= unb 9laturalienentrid^tungen, unb bie

„§um Xl)eile in 2lbgaben bei ©terb, unb ^eränberunggfällen befte-

„Ijenben fo genannten Untertl)an§giebig!eiten abgeleitet merben;

„forbert bod^ bie ^flid^t, burd^ meiere 3Sir über bie ßr^altung be^^

„©an^en gu mad^en rerbunben finb, bafe ba, mo bie bi^l)erigen @ie==

„bigfeiten an bie Dbrigfeiten, bie au§> ©runb unb Soben ^ielienbi

„^ermögen^fräfte beg Untertl)an6 überfteigen, tin bitligeg 3^^^ «"^

„unabmeid^lid^e ©d^ranfen gefe^et merben. Qu biefer 2(6fid^t, unl

„ba hnxä) bie rorau^gegangenen Slnftalten ber bloffe ^ruttoertrat

„erhoben, mitl)in meber ©aamen, nod^ bie baaren Kulturfoften ah^

1 V. B. 1 3fiieb.=Dfterr. 16 ex Februario 1789 unb V. B. 1 $8. 186 ei

Februario 1789.
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„Qeved)\Kt TOorbeii, überbieB ber ©ninbbefi^er nod^ beu eicjenen uitb

„feiner gamilie Unterl^alt, bie @emeinbeauc4at^en mit) bie (Bntxidy

»tuiigen au bie Seelforger unb (Sd^ulle^rer befouber^ 511 tragen ()at,

,,fo fe^en )&^xv ^um aügemeinen ^})iafeftabe ()iermit feft: bafe bem

„Untertban jur ^eftreitung öiefer (STforberniffe von beni fatirten unb

„foutroüirteu 33ruttoertrac3e im 2)urc^fc^uitte lueuigfteu^ 70 ©ulbeu

„oom ^unbert frepgelaffeu werben , unb nur bie übrigen 30 r)om

„Öunbert foUen ju ^ebecfung ber . . lanbe-ofürftlid^en ©runbfteuer,

„unb ^(btratjung ber obrigfeitlid;en gorberungen, für hk erftere, . .

„mit 12 fl. 13V8 fr., für bie lefetere mit 17 f(. 4G2/8 fr., unb groar

„auf fo(d^e 0(rt geroibmet werben, ba§ unter biefen 17 fl. 462/3 fr.

„aüe^ begriffen fei, \m§> ber Untertf)an feinem ©runbüogte unb

„3^^en»5berrn gu leiften (jat, e^ fei) in ^aarem, ober an beu nad)

„@elb berechneten ^iaturalien, 3"9= iii^^ ^anbfrofjiien, mie anä) an

Mn in einigen $ror)in5en übüd^en ^aren, ©terb-- unb beraube*

„rung^gefallen, weld^e le^tere nur in fo weit, al^ fie Sf^ealität

„unb ©eroerbe betreffen, nac^ einem TlitUi uon 20 3af)ren an^

„3ufd) tagen, unb fonad; in eine beftimmte, iä()rti^e Bi^^öi^^ißf^it

„^n öeriüanbeln finb."

„^ei ^ered^nung ber Urbarialfc^ulbigfeiten ift nad^ ^^erfd^ieben^

„beit ber ©runbgattungen, au^^ welchen ber 33efi^ eine^ UntertiiauiS

„beftebt, ha§> nämlid^e ^erbältniB 5u beobachten, lüeld^e^ bei ^e*

„ftimmung ber (anbesfürftlic^en ©runbfteuer . . Dorgefdjrieben morben,

„nac^ irelcfiem . . alfo ber l^öd^fte ^afeftab für bie Urbarialfdjul^

„bigfeiten üon 2(edern unb 3Beingärten auf 15 f(. 25 fr., dou

„^^i^iefen, ©arten unb ^eid^en auf 26 fl. 2^/4 fr., üon ^utroeiben

„unb oon SBatbungen auf 30 fl. 50 fr., enblid^ üon ©een unb

„bluffen auf 15 fl. 25 fr. üom §uiibert feftgefe^t, unb baburd) im

„(fangen ber nie ju überfteigenbe $auptburd)fc^nitt oon 17 fl.

„46'^ 3 fr. erreid^t roirb."

„(5^ Derftel)t fid; jeboc^, ba§, mo ber Untertljan fd^on gegen*

„Tüärtig weniger ju leiften l)at, berfelbe and) fünftig bei ber ge^

„ringeren (5d)ulbigfeit ju oerbleiben \)ahtn roirb."

„§ 11. 9iac^ biefen (^runbfä^en ift alfo fünftig blofe baiS

„(^elb ber einzige unabänberlic^e Tla^^iab ^ur ;:üeftimmung aller

„Urbarialfcf)ulbigfeiten; unb fann bie Cbrigfeit ber allgemeinen

„Sf^egel nad) üon bem Untertt)on weiter nid;ti5 al^ @e(b forbern.

„3lber ee ftet)t beiben ^beilen frei), biefe (^5elbbeftimmung nad) einem

,frei)willig unter fid) getroffenen Ginuerftänbniffe in S^atural*

„giebigfeiten ober groljnen ober :^ol)narbeiten umjugeftalten; nur
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I
„muJ3 biefeS ©inüerftäubniS raenic^ften^ jebe^mal auf 3 Qa^ire feft^

„gefe^et, unb t)on bem ^rei^amte beftättiget Tüerben."

„3n bem 3^affe, wo über ben 3öert^ ber bi^ljerigen gro^nen

„(^ohotm), 9laturararbeiten ober D^aturalgiebigfeiten ^tüifd^eu §erm
„unb Untert^anen mä)t abgefontnten werben fönnte, ^at ha^ ^rei^amt

„unter Einleitung ber . . ©teuerregulierungg = Dberfommiffion bie

„(S($ä|ung ber Prolinen (9^oboten) unb 9laturalarbeiten, nad^ bem

„^eifpiete be^ in bem Greife unb in ber nämlid^en Sage befinblid^en

„©taat^gut^, mo bie grol)nen bereit» in eine billige, t)erl)(iltniB=

„mäffige ©elbentrid^tung üerraanbelt finb , bie 9laturatgiebigfeiten

„ober na(^ bem Sofalpreife §u beftimmen."

(®iefe ^eftimmung mürbe mit §ofb. t)om 23. Tläx^ 1789^ an

ha§> mäl)rif(^e ©ubernium neuerlich eingefd^ärft. ^ie mäbrifd^e

©teuerregulierunggfommiffion l)atte nämlic^ beantragt, bei Sene]^=

mung ber fünftigen Urbarialfd^ulbigfeiten bie gronbienfte um ^ s ge=

ringer aU ben ort^üblid^en ^agelolin an^uferlagen, „roeil bie 9^10

-

„boten wegen ber beftimmten dia^i unb Slrbeit^ftunben , bann be^

„^in- unb ^ermegö gemie^ um biefen 33etrag gegen ba^ ^ag(ol)n

„weniger wertl) wären")-

3ft ein llntertl)an in ber Sage, na($§utüeifen, bafe feine bi§=

l^erigen ©d^utbigfeiten ben 2Bertanfd;(ag t)on 17 fl. 462/3 fr. t)om

^unbert überfteigen, fo finb biefelben ron ben Jlrei^ämtern unter

Leitung ber (Steuerregulierung§=Dberfommiffionen auf biefen §öd^ft=

betrag lierabpfe^en, unb wirb ben Untertl)anen ^ur Einbringung ber

begügtid^en 9ief(amationen unb 9Jad^weife eine unüberfd^reitbare grift

von 2 3af)ren eingeräumt.

§ 12. Xritt ein gaU gur ^erabfe^ung ber bi^l;erigen ©c^ul-

bigfeiten ein, unb ift ber Untertl)an oerfd^iebenen ©runboögten unb

ge^enb^erren ^n ©onberpräftationen üerpflidf)tet , fo mu§ fidt; jeber

eine aliquote 3Kinberung berfelben gefallen laffen.

„§ 13. ^ie ^orfc^rift be^ lOten § be§iel)t fid^ lebiglid^ auf bie

„fogenannten S^tuftifalgrünbe, weld^e üon jel)er bem Sanboolfe §ur

„fogenannten 2lnftiftung unb feinem Unterl)alte bienten, unb üermög

„ber erlaffenen patente §um obrigfeitlid^en ©enuffe, unter ©träfe,

„nid^t mel)r eingebogen werben burften; aud) mad^t e§ bei biefen

„feinen Unterfd^ieb, ob biefelben fäuflid^ unb erbred^tlid^, ober un*

„eingefauft befeffen werben, ^ei ©ominifalgrünben aber wirb in ba§

\ 83 ex Martio 1789, IV. K. 3, 2514.
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„ginoerftänbnife 5iüifcf)en ben ©ninbfterrn iinb il^ren ^äditern ober

„(rmpi)i)teiiten feine (Sinfidjt genommen".

„(Sottte f)ier unb ta über bie ©igenfd^oft ber ©rünbe : ob foldje

„TominifaI = , ober ^Hufiifaloirünbe feien? eine ^rage entfteljen, fo

J)at man 511 ^ermeibnng aller üeräöt]ernben SBeitläuficjfeiten fid^ an

„ben gegenroärtigen ^efi^ftanb 511 bauen, unb ift ben Untertbanen,

„raelcbe einige ©rünbe in ßänben ber Cbrigfeiten für ^uftifalgrünbe

„angeben, fo loie ben Dbrigfeiten, raeld^e biefe ober jene in ^änben

„ber Untertf)anen befinblidje 9?ea(ität aU roirflid; ^ominifal an=

„fprec^en, ber ^emeie aufjulegen, bafe foId;e in ben Dlormalja^ren,

„Tüel^e 5U Unterf($eibung ber ^ominifal, unb 9?uftifatrealitäten in

„jeber ^^rooinj feftgefe^et morben finb, ju berjenigen Gattung ge=

„()öret '{)abe, unter meld^er gegenmärtig 2lnfpru(^ barauf gemad^t

„wirb. .

"

„§ 14. ^ie $äu!§(er o()ne Unterfd^icb, foroie bie ^nteute, f)aben

„in 2lnfe()ung be^ Sd^u^e^ bei i^ren bermaügen tjorfd^riftmäffigen

„©d^u (bigfeiten §u oerbleiben, bie fie mit ©inoerftänbni^ i()rer fierrn

„ebenfalls mit baarem Öelbe ablöfen (re(uiren) fönnen, fo raie bort,

„too ii)xe 8d^u(bigfeit in geroiffen ©ntrid^tungen bei ©terb unb

„^^eränberungöfäüen befte()t, folc^e in eine jä()r(id^e 2(b(öfung, nad^

„bcm ^urdjfc^nitte be^ obrigfeitHd^en ©enuffeö in ben legten 20

;,!3öf)ren, gu oerroanbetn ift."

„3Benn ^äuöler nebft i^rem fiaufe, ober roenu Qnteute aud^

„fteuerbare @rünbe befigen, finb fie in Slnfel^ung berfelben gleid^

„allen anbern @runbbefi|ern nac^ bem allgemeinen SJZafeftabe gu be==

„banbeln".

3){üüer, Trauer, S^enfer unb anbere 3n{)aber eineö mit einem

(^eraerberecbte oerbunbenen (^igentum^, follen, menn fie sugleidb

Sf^uftifalgrünbe befigen, in betreff berfelben, wie anbere ^uftifaliften

belegt, unb ber auf ber Sfiealität im ^an^en ober eigentlid^ auf bem

©emerberecbt b^^ftenbe D^ieft il)rer Sd^ulbigfeiten ba, roo manbelbare

8terb'33eränberungggefälle unb Xaren eingegeben werben, in einen

jäbrlid)en 3in^ öuf ©runblage ber 2tnnal)me eine^ alle 20 ober 25

3al)re rcieberfebrenben, ertoei^lid^en ©enuffe^ ber Cbrigfeit — unb

ivoax üom unberoeglic^en Vermögen allein — üerroanbelt werben...

Signatum Sßien, ben 10. gebniar 1789.

Sofepl), L. S.

Leopolduö Comes a Äollororat, JJ^anj Harl 5ret)l)err üon ^refeel,

3o^ann 2ßenjel ©rof oon Ugorte,

Ad mandatum etc. Qofepl) üon Waller.
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§ 7. ©vläitteruitöctt 5um patente öom 10. gcbniav 1789.

Snfolge rtelfad^er Slnfragen über einzelne unffare ober üerfd^ie^

bener 3(u§legung gugänglii^e fünfte be^ ^atenteg üom 10. gebruar

1789 [teilte fid^ bie Sfiottoenbigfeit einer ©rlänterung be§ le^teren

^eraug. ®ie betreffenben ^erl^anb hingen ^ finb o^ne Sntereffe. ©ie

fü()rten gur ©rloffung ber noi^folgenben ß^irfnlarrerorbnung üom
II. refp. 19. mai 1789 ^ an bie Sänberfteßen in ^ö()men, Wiäl)ven

unb ©c^Iefien.

§ 1. Unter hen im § 10 be§ ^atenteg üom 10. gebruar 1789

ertt)ä()nten, in bie Urbarialf(^u(big!eiten ni($t ein^nred^nenben „be^

fonberen ©ntrid^tungen an bie ©eelforger" ift nid^t aud^ ber Sß'fl^nt,

b. i). „bie 2(bgabe be§ lOten X^eil^ ber ^lernten, ober bie an beren

©teile in hörnern, ober im @elbe üerglid^ene 2lb(öfungen" §u üer=

fteften. tiefer ift t)ie(me{)r o()ne Unterfd[)ieb be§ ^egug^bered^tigten

jebenfatt^ in bie Urbarialgiebigfeiten ein^nred^nen ^.

§ 2. ©benfo tüerben alle bi^I)er von ben Untertfionen bei

(Sterbe= nnb ^efi^üeränberungäfäßen ^n entrid^ten geiuefenen ^fnnb*

gelber, ^rotofoßSgefälle «nb ^angleitQj;en aufgel)oben, unb für bie

3ufunft nur bie in ben patenten t)om 1. September 1781 nnb

13. (September 1787 für bie Slu^übung ber Quri^biftion in unb

auger ©treitfad^en beftimmten %a^en beloffen.

§ 3. gerner mirb — aU mit bem Gigentum^red^te be^ Unter^

tl)Qn^ unb mit einer georbneten 3Birtfd^Qft§pflege unoereinbar —
„ber Sluftrieb be^ obrigfeitlid^en ^ief)eg . . bort rao berfelbe bi^ber

„ausgeübt morben, lebiglicb auf Stoppel^ unb ^rod^ädfer, menn, unb

„fo lang ber ©runbbefi^er felbe an§> fret)em SBillen ol)nel)in unbe*

„baut liegen lägt", befd^ränft, unb „bagegen ben Untertbanen gleidb-

faH^ bie SBetbe auf obrigfeitlid^en Stoppet unb ^rad)äcfern" ge*

ftattet^

I

1 et2l. ad 163, 1069, 1340, ad 3348 ex 1789; 209 ex Aprili unb 199

ex Majo 1789, IV. K. 1, 2467, IV. K. 3, 2492 unb IV. K. 6, 2542; 112 ex

Majo 1789, IV. K. 3, 2514 unb V. B. 1 9{ieb.=Dfterr. 15 ex Majo 1789.

^off.=2rrcl^., gfJormalien 1272 a, <B<B. 568, 570, 594, 600-602, 609-611, 699.

2 2luf ©runb ber 3ftefoI. üom 9. unb 11. mäxff 1789, raieber^olt mit Qiv^

Maxe t)om 5. D!to6er 1789, V. B. 1 g?ieb.=Dfterr., 5 ex Octobri 1789.

^ 3luf ©runb ber 9iefoI. t)om 21. Slpril 1789 unb Girfutare an alle £än-

berfteüen üom 27. 9(prtl 1789; vc^l 106 ex Februario 1789, IV. K. 1, 2467.
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§ 4. lim ben Cbrigfeiten mit oih5gebef)ntem gut^!>I)eiT(id)om

betriebe ben Übergang in bie neue äl>irt|d;aft^5üevfaffnng ^\i erleid)^

tern, foßcn bie Untertt)anen, fällst bie Dbrigfeit eriöiefe, ba§ fie beten

Slrbeitc-fjilfe jum 3Ic!erbau nnb jnr ^Tnefenbenü^nng (unb 5n)nr n n r

311 biefen allein) nid;t entbeljren fönne, nod^ bnrdj ein gan5c^5

^^irtfd^aft^^jal)r, b. \). b\§> 3nm le^Uen Cftober 1700 jnr Seiflnng

einer gemiffen 3^^^)^ ^on :^ol)narbeitetagen anf ^Ibred^nung itjrer ^ar^

fd^nlbigfeit ücrpflid^tet fein. ®ie^5 jebod) nnr unter folgenben ^e=

bingnngcn : a) bie 8tenerreguliening^4lnterfommiffionen foHen unter

Leitung ber Cberfommiffionen bie 3^1)1 nnb ©attung ber 2d^\v

arbeit^tage für bie fünftige ^CnrtfdjaftjSperiobe auf (^irunb ber il)nen

von ben Cbrigfeiten üorjulegenben ÜJadjmeife feftfe^en; b) bie :^öljne

foHen für einen ^anb= ober 3n9l«9 "lit ^in^ni ^ferbe in ben ^h^
naten Dftober biegebruar: 7, "JOiärg bi^ 3uni: 10, Quli bi^ v2ep=

tember: 15 fr. betragen. 2)ie 3n9orbeit mit Odjfen ift um ^4 ge=

ringer al^ jene mit ^ferben, ein mel)rfpänniger 3n9tog mit bem

entfprec^enb mel)rfad^en 3Bertbetrage beg einfpännigen an^ufelen;

c) bie beroilligten 3n^«n9'-'tol)ntage bürfen meber ben 3Bertbetrag ber

llrbarialfd)ulbigfeit, nod) bie bi!§l)erige 'J{übotpflid)t überfteigen; d)

^nblic^ finb fie nic^t einzelnen Untertl)anen , fonbern ben ©emeinben

al6 folc^en oufjulegen unb »om @emeinbeüorftel)cr mit 3iüdfid)t

auf ben eigenen Slrbeitebebarf ber Untertljanen §u repartierend

§ 5. Dbfd^on e^ bei ber ^eftimmung ber Urbarialfd^ulbigfeiten

nic^t barauf anfommt, ob bie :}iuftifalgrünbe eingcfauft finb ober

nic^t, fo ^at c^ bod; bei ben bereite gefdjloffenen (^infaufi^oerträgen,

foroie bei ber ^^eftimmung ju verbleiben, ba§ fid^ uneingefauftc Un=

tert^ancn aud^ fünftig „bod^ ol)ne minbeften S^awQ unb unter ^e^

ftättigung be§ ^rei^amt^ (9<^9fn) ein mäffige^ ©runbeinfauf^gelb"

cinfaufen unb l)ieburd) bie freie Verfügung über il)re Wrünbe unter

vcbenben unb auf ben 2^obe^falI erwerben fönnen\ — (5benfo f)at

cö bei bem Verbot ber Ginjieljung ein= ober uneingefaufter ©rünbe,

im 3ntereffc ber C^rljaltung Der Untertl)anenflaffe aud) in 3nf"»ft

unabänbcrtic^ ju oerblciben. 2lbftiftungen bürfen bal)er nur al^S

perfön lid)e 33eftrafung ber Scfifeer eintreten unb fönnen auf bereu

Uinber feinen ©influfe [)aben. !Diefen bleibt oiolmcl)r in aßen Jyällcn

» 3(uf ©runb ber 3lefo(. üom 22. unb ."»0. 9lpril über Wutac^ten Äafc^ni^,

üom 20. unb ^offammeroortrag üom 2«. 2tpri( 1789.
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ha§> in ber hämxli^m @r6fo(georbnung t)om 3. Slpril 1787 geit)a()rte

gefe^(id)e ©rbfolgered^t getüa^rt^

§ 6. Qnx ^efeitigung atter B^^^if^^ i'^^^^ ^^»^ ^^önff „pausier"

lüerben au^brüdfüd^ jene Untert^anen für folc^e erklärt, roeld^e auf

einem Sf^uftifalgrunb ein ^au§> befi^en unb gar nid&t ober fo gering

kfelbet finb, bafe fie fid^ unb i^re gamiüe nur burc^ §anbloI;narbeit,

ober ein ^anbraer! allein ober mit Sw^i^f^n^^me berjelben er!)atten

fönnen. ©in ^äu^Ier gel;t erft bann in bie klaffe ber dauern über^,

wenn bie (anbe^fürftUd^e Sa^re^grunbfteuer von feinen 9^ufti!algrün^

ben ben betrag von 2 ©utben überfteigt. ^on ben (Sd^ulbigfeiten

ber ^äu^ler al§> fold^en ift ha^, raa» fie von if)ren 9iuftifalgrünben

gu präftieren l^aben, abjujie^en. geber Unterfd;ieb groifd^en Dor

unb naä) bem Slbfd^tuffe be^ alten ^atafter^ beftanbenen ^äuÄlern

wirb aufgef)oben, unb il)re (Sd^ulbigfeit allgemein auf 13 g^rontagc

im 3af)re beftimmt^.

Über eine weiter 2lnfrage entfc^ieb ber ^atfer auf ben Vortrag

ber (5teuerregu(ierung§=^offommiffion unb ber vereinigten ^offteUen

rom 30. Quli 1789, bafe für 'om ^ött, al§ a) bie Untertl^anen fid^

§u feiner ©rflärung über bie 2lrt ber fünftigen Entrichtung i()rer

@iebigfeiten mürben ^erbei(affen mollen, ober al^ b) in ber ©emeinbe

feine Einigung gu erzielen märe: e^ ad a) bei ber üblid^en 2(rt

ber (3d;ulbigfeitenentrid^tung an^ ferner(;in verbleiben, ad b) aber

niemanb ge^raungen merben folle, fid^ ber SJlajorität an^ufd^ liegen^

fonbern nad^ feiner eigenen inbiuibuellen 3Sa()( gu bel^anbeln fei

(Sfiefol. t)om 10., §ofb. an alle Sänberftetten t)om 13. 2luguft 17893).

Unter bem 17. unb 19. (September 1789 erfloffen jraei meitere

Erläuterunggpatente in allen Sänbern*. 3n bem erften berfetben

mirb beftimmt, ba§ jeber Untertlian für feine Urbarialfd^ulbigfeiten

attein aufgufommen l^abe, bafe alfo feine SJ^it^aftung ber ©emeinbe

1 3luf (SJrunb ber ^Refol. Dom 27. über bie ^offammerpräfibialnote uom
26. 2lprir 1789.

2 2tuf ©runb ber Sflefol. com 22. über &uiad)Un fafd^nir oom 20. 2rpril

1789.

8 V. B. 1 5«ieb.»Dfterr. 7 ex Augusto 1789; 217 ex Augusto 1789,

IV. K. 3, 2492; <Bm. 2517 ex 1789.

* V. ß. 1 9iteb.=Dfterr. ad 171 unb 177 ex Septembri 1789; V. B. 1

33. 209 unb 213 ex Septembri 1789; V. B. 1 aj^äl^ren unb IV. K. 3, 2514,

117 ex Octobri 1789; et2l. 2898 unb 3350 ex 1789.
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ober 9)citnad;6arii unb ebcnfo feine SSorau^bejafidmtj einzutreten l^abe.

— 3ene Untert^anen, we(d;e bei ber — regelmäßigen — @etb^

präftQtion uerbleiben, follen biefelbe, üom 1. 3iOüember an in '^iertel=

jaF)reefriften unb jroar im üJac^^inein entrid^ten. ^ahm fie fid^ mit

ben Cbrigfeiten nnber^ ücrgUd^en, fo f)at e^ babei fein ^eraenben.—
3n 5Infef)ung ber Eintreibung von Urbarialrüdftänben i)at e^ bei

ber bieder in jeber ^^rooinj beftanbenen Drbnung §u üerbteiben.

^ocf; foll fünftig gu biefem Qwed^ feine 3}UUtärerefution gen)äf)rt

11)erben.

^aö ^^patent rom 19. September (über ^anbbiUet üom 18. an

QÜe Sänberftellen übermittelt mit §ofb. com 18. unb 26. (September

1789 1) entf)ä(t bie neuerlid^e ©infd^ärfung ber f($on im ^^atent t)om

10. gebruar entf)a(tenen Urbarialregulierungögrunbfäfee unb beftimmt

weiter^: „©^ follen bie Untertf;anen, roeld^e rceber §ur ©ntrid^tung

be^ patentmäßigen ^ergentualbetrage^, nod^ §u freimilligen @int)erftänb^

niffen firf) bequemen raottten, of)ne weitere^ §ur ^^räftation be^ erfteren

oer^alten werben, ^ie Dbrigfeit foll §u beffen Slbforberung

in ©elb berechtigt fein, ber ©elbbetrag ober hm 'i^nxd)^ii)niti von

17^/3^,0 nid^t überfteigen. gall^ ber Untertl)an bie ©elbentrid^tung

üerroeigern würbe, fott bie Dbrigfeit bered^tigt fein, i^n jur @nt=

rii^tung mn ^kturalien ober jur Slbarbeitung ju t)erl)alten."

^on 2öid^tigfeit roar aud^ bie J^age, ob bie Untert^anen für

ben 3JiitgenuB an ben obrigfeitlid^en ^utmeiben unb ^ßalbungen mit^

fteuern follten. Über ben ^anjleiüortrog t)om 28. 3(nguft 1789 ent=

fc^ieb ber 5laifer biefe g^age oerneinenb, „ha entroeber eine Salbung

„ober bie Ueberfommung einigen ^olge^ an^ ben ^errfd^aftlid^en

„äßälbern für bie Untert^anen unentbe^rlid^ ift, unb §u i^rer ^ota^

„tion, fomie il)re ©rünbe geljört". ©^ folle alfo bei ber bi^l)erigen

Crt^übung oerbleiben (5lefol. oom 10. September 1789^).

(Sd^on t)orl)er roaren bie :^änberftellen mit §ofb. oom 23. ge^

bruar 1789 ^ angeroiefen roorben, ben Obrigfeiten an Stelle ber

il)nen t)on ben Untertf)anen gu jo^lenben Sd^ablo^^oltung für bie

$olänu|ung bie Steuerfreil)eit für jene SBolbteile, an benen ben

Untertl)anen freie ^oljnufeung eingeräumt mürbe, ju gewähren. —
^ie Cbrigfeiten fc^einen jebod^ nirgenb^ ouf biefen ^^orfc^lag ein-

gegangen ju fein.)

^ .t)off.*3(r(^., 9?ormttIien 1272 a, S©. 664-665.
2 V. B. 1 9?ieb.-Dfterr., 344 ex Febrnario 1789.

«rünberq, Cfterreic^ifc^e !8auembefreiutig. II. 29
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§ 8. ^IttftftnDc bn htx $l)uvdftfül)vuitg Der UröarlalrcguUcruttg,

©ie ®ur($fü{)rung ber neuen Urbarialregulierung ftiefe glei^

anfangt — abgefe^en ron ber großen Ungufriebenfieit ber ©runb-

"tjtxxen unb ben üielfai^ einanber raiberfpred^enben ©ntfd^eibungen ber

mit ber 3Iu^fül[)rung ber tranfitortfc^en SJ^aferegeln betrauten Sel^örben

in hen einzelnen ^roüingen unb fogar innerl)alb berfelben — and^

auf mani^e ©(^wierigfeiten feiten^ ber Untert^anen felbft. ©o er^

regte namentlid^ bie Slnorbnung ber fafultatiüen g^ortbauer ber 9la=

turalfronen big gum 1. Sf^oüember 1790 an t)ie(en Drten Ungufrieben^

{)eit, unb festen bie Untert^anen i^rer 2(u§füf)rung Söiberftanb ent=

gegen. «So berichtet ha§> bö^mifd^e ©ubernium unter bem 6. 9^o^

Dentber 1789\ bie Sßoffi^er Untert^anen im ß(;rubimer Greife t)er=

weigerten bie 9f?atura(robot. ^a§> 5lreigamt riet 5u Ermahnungen,

<5($lägen, 50fliUtärei'e!ution ; ba§ ©ubernium gu 8pinnt)augftrafen

xntb Slbftiftung ber §aupträbe(gfü^rer. ®er ©uberniatüicepräfibcnt,

^raf ß;at)riani Itiielt 3(rreft bei Sßaffer unb ^rot unb Slufnal^me

frember Slrbeiter auf Soften unb gegen @rfa|3pf(idjt ber unge^orfamen

Untertljanen für genüg enb unb gab §u bebenfen, ha^ bie patentmä^igen

Sö^ne mit 9^üdffid^t auf bie i)errfd^enbe @etreibe= unb ^»tterteuerung

^u gering feien.

9Kit $ofb. t)om 16. ^iJooember 1789^ on bie bö()mif($en unb

t)om 2. g^ebruar 1790 ^ an bie übrigen Sänberfteden mürbe barauf

angeorbnet : e^ follten bie ungel^orfamen, im übrigen aber nid)t meiter

miberfe^lid^en Untert!)anen — nad^ frud^tlofer gütlid^er ßrma()nung

— bur(^ TOtitäraffiftenj gur fieiftung ber nötigen Slrbeit gegroungen,

unb einem jeben ber üerbiente Sol)n nad^ Slbgug ber ©ebü^r für

hk @je!ution§mannfd)aft tägli($ bar au§be§a{)(t merben. — ^iefe

2Inorbnungen mürben über §anbbi(Iet t)om 23. ^egember 1789 mit

ber eirfularoerorbnung für ^ö()men unb 9Kä^ren imm gleiten ^age^

neuerlid^ eingefc^ärft, mie über()aupt ber £aifer mieber^olt feine fefte

5Ibft(^t funbgab, auf einer energifd^en ^urd^fü^rung ber erlaffenen

Urbarialgefe^e §u beharren.

Sluf einigen §errfd&aften begannen fid^ anä) bie ©ominifaliften

^u regen, ©o berid)tete ba§ Ilattauer ^rei^amt im 5^0Dember

1 136 ex Novembri 1789, IV. K. 3, 2492; »gt. and) 171 ex Februario

1790, IV, K. 3, 2492 unb 227 ex Novembri 1789, IV. K. 1, 2467.

^ 3 ex Februario unb 35 ex Martio 1790, IV. K. 3, 2514.

» 16 unb 108 ex Decembri 1789, IV. K. 3, 2492; ogt. and) 59 ex Ja-

luiario 1790, IV. K. 3, 2514.
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1789 1, ba§ biefelben auf her ^errfd^aft ^r^Stc^otri^ bie S^toboten

Denoeigerten, ,,n)ei( fie al^ Untert()anen ebenfalls fein l^ärtere^

©d^idffal a(g bie ^turalgrunbbcfifeer ertüartctcn".

SDiefe SBiberfe^üd^feiten bauerteii anä) in ben crften ^JJionaten

nad} bem am 20. gebruar 1790 erfolgten 5tobe be§ ^aifer^ fort^

unb unterftü^ten bie 6tänbe nid)t wenig in il^ren auf ^efeitigung

ber jofefinifc^en S^efonnen gerid^teten Seftrebungen.

1 S(?I. 35 ex Martio unb 3 ex Aprili 1790, IV. K. 3, 2514.
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2)er ^amp^ gegen bte jofefimfi^en 3lefotmen.

§ 1. ^lufftebunß Dev jofefinifdjctt UrDartatreöuUerunö.

a) in 3)Jä^ren unb Sd^lefieu.

Unmittelbar nad) bem ^obe Söfefi^ H- bet^onnen bie auf bie

Serftörung feinet '^Berfe^ gerichteten Seftrebunqen.

(Bä)on unter bem 27. g^bruar 1790^ brad)ten bie mät)rifd)=

fd^((fif(^en 6tänbe eine ^orfteüung gegen bie jofefinifd^e Steuer^ unt)

llrbaria(regu(ienmg ein, in meld^er bie 25>irfungcn ber le^teren in

ben fc^TOärjeften garben gefd^ilbert unb at^ if)re unuermeibUd^en

folgen ber 9^uin von Cbrigfeiten unb Untertl^anen, bie üollftänbige

%mxd)u unter ben (enteren, fotpie bie 33ernid^tung be^ Untert^önig^

feit^oerbanbe^, bie 3^i^^iittung be;? 5lontribution^roefeng, bie (5d^ä=

bigung be^ :^anbeefrebite^ unb be§ ©üterroerte^ ()ingeftellt werben.

5/ud) ^aifer Qofef felbft i)ätie, f)ei§t e^ ba roeiter, wenn er länger

gelebt \)ätk, fein ber Sanbe^üerfaffung unb ben ^riüatred^ten ßinjelner

juroiberlaufenbe^ ©pftem geänbert. ^ebenfalli^ fei angefic^tiS ber be*

brol)lidjen inneren unb äußeren Sage nunmel)r eine fold^e Snberung

unerläßlich unb ein „förberfamfte^ instantanees Provisorium" brin-

genb notraenbig . . „um nic^t deliberante Roma unterbeffen gu

„Örunbe ^n gel)en unb bie Dbrigfeiten in bie p()i)fifalifd;e Unmög*

„lic^feit 5u fejen, felbft bie nöt^igften ^rieg^--erforberniffe l)erbei) ju

„fc^affen, unb fonberbar ben unter ber ^anb aufgeiuicfelten . . .,

„bann burc^ bie Cber^^of^^teueDCommission eingefüljrten, bann

' 143 ex Aprili 1790, IV. H. 2, 525 unb V. IJ. 1 mäl)vev, 109 ox

Martio 1790; ogl. -io unb 59 ex Jaiiuario, 3 unb 8 ex Aprili 1790, IV. K. 3,

2514, 171 ex Februario unb 44 ex Aprili 1790, IV. K. .% 2492.
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„biird^ bie Unter=Commissionen fügltd^er gu benennenben Emmissers

„üerbleiibeten Untert^an . . in ein ge^iörige^ Compelle gn bringen".

S)ie ©tänbe baten bal^er um rairffamen (S$u^ in il^rem „l^ei^

ligen ©igentlf)um§^9f?e(^t" unb bie proüiforifd^e Slugerfraftfejung ber

jofefinifd^en (5teuer= unb Urbarialregulierung , ferner um bie ^m-
berufung eine^ Sanbtage^ unb bie ©eftattung ber Slbfenbung einer

ftänbifd^en Deputation an ba§ ^oflager, um bie bitten unb ^e*

fd^werben ber ©tänbe gur a{). ^enntni^ §u bringen.

Die ftänbifd^en ^eftrebungen rourben bur($ bie \)ie unb ba in

Söf)men, 3J?äI;ren unb ©d^Iefien gu ^age tretenben 2ßiberfe^(i$!eiten,

foraie burd^ auf einigen ^errfd^aften üorgefommene unb ftar! auf=

gebaufd^te SSerraeigerung ber Urbariatpräftationen fef)r unterftü^t*.

Tlii TOnifterialfd^reiben an ben mälfirifd^^ft^Iefifd^en ©ubernator

t)om 29. Tläx^ 1790^ würben gunäd^ft bie graei testen bitten ber

©tänbe bewilligt, ^a^ längeren 33er{)anblungen mit ben l)ierauf

nad^ '^kn abgefanbten ftänbifd^en S3ertretern (^rotofoHe t)om 10.,

14. unb 16. 2rprit 1790 2) würbe mit 9ieffr. t)om 19. STprit 1790

bem Sanbe^t)auptmann bie ^unbmad^ung be§ rom gleiten ^age

batierten ^atente^ anbefohlen, mit weld^em bie jofefinifd^e 9flegulie=

tung befeitigt mürbe. Da^felbe ftimmt oollftänbig mit bem weiter

unten folgenben patent für ^ö^men oom 9. Tlai 1790 überein.

b) in S ö ^ m e n.

3n äl)nlid^er Söeife oollgog fid^.bie 2lufl)ebung ber jofefinifd^en

©teuer- unb Urbarialregulierung aud^ in 33öl)men, wo bie ©tänbe

gunädöft aufgeforbert würben, i^re Defiberien befannt ju geben. Tlit

9)linifterialf(^reiben t)om 28. 3Jlärj 1790^ erging fobann an ben

Oberftburggrafen bie 9J^itteilung : ber £aifer beabfid^tige, ,M^ lefete

„©teuer= unb Urbarialfiftem in allen ^roüingen aufjul)eben, unb bi§

„rul)igere Qdttn eg geftatten werben, bie bem ^ebürfnifee unb ben

„Sofalumftänben eine^ jeben Sanbe^ angemefeenen Einleitungen in

„reiffte IXeberlegung §u giel^en, ben ©tanb ber (Ba^^, fo wie fold^er

„mit legten Dftober 1789 beftanb, provisorie liersuftetten". Die

S3emer!ungen be^ ©ubernium^ unb Sanbe^d^efg über bie betreffenben

ftänbifd^en Einträge würben bal)er felir willkommen fein.

1 ibid. (f. @. 455).

2 V. B. 1 9Käf)ren, 80 unb 81 ex Aprili 1790; ©tSl. 1205 ex 1790 unb

^atentenfammlung im Slrc^io be§ 3Jiiniftertum§ beö Innern.
3 V. B. 1. 9flieb.=Dfterr. 279 ex Martio 1790.
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5Die böf)mif(^eii 3tänbe luagten e^ in \{)xev am 29. 3}Mr§ t)om

Cberftlnirggrofen (Eoünani einbegleiteten Sefd^iüerbefd^rift ^ üorerft

noc^ nic^t, bie fofortige Dtücffebr ^ur 9ktiiralrobot 5U verlangen.

Sie fd^lugen üiehneftr fotgenbe^ ^rooiforium üor: T>ie Untert^anen

follen jur ^kturalleiftung ber nad) bem 9^obotpatente üon 1775 an^^^

fallenben Sd^ulbigfeiten rerl)alten, il)nen aber Ijiefür, bie im patente

t)om 19. Tlai 1789 beftimmten :2ö^ne, naä) Slbjug ber im ^^3atentc

t)om 10. g^ebruar 1789 feftgefe^ten 17^/3 ^/oigen Urbarialfd^ulbigfeit,

hav au^bejolilt werben, ©egcn bie gleid^e Sol)n5al)lung follen fie

ferner jur ^räftierung and) aller weiteren, ben Obrigfeiten notiuen^

bigen gelb= unb fonftigen 3Öirtfd)aft^arbeiten üerpflid^tet fein.

SBäl^renb ber ^ommiffion^beratnngen in betreff ber 5tufl)ebung

bev jofefinifd)en Steuer= unb Urbarialf^ftem^ (^^rotofoüe üom 20.

wnb 22. 5lpril unb 4. 3)iai 17902) überreizten bie böl)mifdf;en

(Stänbebeputierten, bie ©rafen Seopolb Glari;, 3ol)ann ^ouquoi unb

^^rofop Sajan^h) eine neuerlid&e 3]or)"tellung. Qn biefer raurbe au§>^

gefülirt: bie bö^mifd^en Stäube l)ätten gwar von Slnfang an bie

2ßiebereinfül)rung ber Diaturolfronen geioünfd^t, mären aber mit einem

l)ierauf abjielenben eintrage an^ Jurdjt Dor einem ^auernaufftanbe

ni^t l)erüorgetreten. 2)a man jeboc^ auc^ in ^Jä^ren (unb Sd^lefien)

ju ben Diaturalfronen j;urürfgefel)rt fei, fo münfdjten fie M§> gleid^e

Sugeftänbnie unb bie äöieberinfraftfe^ung be^ $)tobotpatente^ von

1775, unb gmar uom 1. 3)iai 1790 an, and) für^öl)mcn. dagegen

feien fie, ebenfo mie bie mät)rifc^en Stäube bereit, fici& mit V4 bcr

im patent üom 10. ?^ebruar 1790 au^gemeffenen ganjjäl^rigen Ur=

barialfc^ulDigfeit ju begnügen unb etroa bereite erl)altene 3)?e^r*

5al)lungen ben Untertl)anen jurüd^uerftatten ober fonft ju üergüten.

— 2ßaö bie J^ronablöfung^frage betreffe, fo folle e^ bei ben bereite

^efd)loffenen 9ieluitions= unb anberen Verträgen jmar verbleiben,

bagegcn oon einer „2(ncmpfe^lung ber 9ieluition im ©elbe auf eine

beftimmte 5(n,^al)l ^at)xe" in bem funbjumac^enben ^>atente abgefel)en,

unb bie Sd;lie6ung berartiger ^Certräge ganj unb gar „bem (^nU

befunb ber Dbrigfeit" überlaffen werben. Sonft mürben bie Untere

tl)anen bie patentmäBige 2lnempfel)lung mifebeuten imb überall auf

ber — infolge ber örtlich rerfc^iebenen ^^Nerl)ä(tniffc — nid^t imnuT

möglid)en gronablöfung beftel)en.

Um bie ^üdfel)r jum alten Softem o()ne — bei bem burd; bie

3legierung felbft burd^ oiele Qaljre fpftematifd^ genäl)rten ^afe gegen

> V. B. 1 33. 73 ox Aprili, 199 unb 214 ex Majo 1790.

« V. B. 1 93. 220 ex Majo 1790.
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bie Dlaturalfronen t)orQUöfi($t(ic^e — S^iul^eftörungen beraerfftettigen

gu tonnen, beantragten bie Stänbe eine diei^e militärifd^er ^rärem
tiüma^na^men unb hk ^unbmad^ung eine§ 3öarnung^patent§ an bie

Untexi^amn.

Dbfd^on @raf 2alan^fr) in einem SeparatDotum auf bie @e=

fä^r(i(^!eit ber Sßiebereinfü^rung ber D^aturalrobot l^inraie^ unb ben

urfprüng(i($en ftänbifd^en 33orf(^(ag empfal)!, fo bef^lofe bod^ ber

^aifer, gemä§ ben SCnträgen ber unter bem ^orfi^e be§ erj^er^og^

g^ranj tagenben ^ommiffion, bie 2Siebereinfü[;rung be^ 9iobotpatente^

von 1775. (9^efol. üom 8. ^ai 1790).

^a§> hierauf funbgemac^te patent üom 9. 3J?ai 1790 lautet^

foroeit e§> bie Sluf^ebung ber Urbarialregulierung betrifft, fofgcnber^

ina^en

:

2Bir Seopolb ber B^^^te 2C.

,,@(ei($ bei Unferem ^Regierungsantritte \)ahtn 2Bir Uns burd^

,,bie einbettigen Etagen ber bö()mifd^fn (refp. niä{)ri)d^en unb

„fd^(efif^en) Dbrigfeiten, unb burcf; bie Ungufriebenfieit eines großen

„^ijeilS ber Untert^anen felbft, über M^ feit erftent 9Jor)ember 1789

„eingeführte (Steuer^ unb Urbarialfiftem bewogen gefef)en, bie genauefte

„touitnig ber ©inrid^tungen, welche in 'äb^i^i auf bie ^eftimmung^

„nnh ein^ebung ber (anbeSfürftli^en (Steuern foroof)!, als ber fo^

„genannten Urbarialabgaben getroffen töurben, UnS bei§u(egen.

,,®urd^ bie Unterführung, raaS für 2Bir!ung biefelben auf ba^

„Söol^t ber ©runbobrigfeiten, unb Untertf)anen, unb auf baS attge=

„meine ^egte ()ert)orgebradrt ^aben, finb 2ßir überzeugt morbcn, ba§,.

„weit entfernt, bie lanbeSoäterlid^en 2lbfid;ten, auS roeld^en biefeS

„(Siftem von 2Saitanb ©einer t l 3)iajeftät Unferem geliebteften

„Serrn trüber eingefülirt mürbe, gu erfütten, baffetbe üielmel^r noc^

„unter feiner ^Regierung mürbe aufgel)oben morben fepn, menn äffe

„mibrigen gotgen beffelben burc^ bie (Srfa^rung bamals fd^on fo

„beftättiget gemefen mären, als fte gegenroärtig vor 2lugen liegen.

„®er burd^ bie neue (Steuer^ unb Urbarialregulierung abge*

„hielte §auptsmedf, nämlid^ bie ^eförberung beS 2ßol)lftanbeS ber

„Untertl)anen ift nid^t erreid^et morben.

„. . . ^ie(fe) für mele Untert^anen brüdfenbe 9)Ujst)er^ältniffe

„verbreiten fid^ anä) auf bie gleid^fatts nad^ bem ^rutoerträgniffe

„auSgemeffenen Urbarialgaben, nnh muffen bur$ bie, ftatt ber grol)n-

„arbeiten, unb Dkturalabgaben eingefül)rten, Urbarialgelbabgabett

„nod^ brüdfenber merben, meil ^ieburd^ ber Untertl)an angehalten

,,mirb, feine Urbarialfd^ulbigfeit mit jenen abzutragen fo
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„er mä)t felbft erzeuget, fonbcrn eriücrben mufe, unb beffeu ßrroerbung

„nid^t üon feinem SöiQen , unb ^cftrebcu allein , fonbern and) von

„bem günfttgen, ober fd)äblid^en (^inffuise un5äf)liger DJebenumftänbe

„abklängt, ^enn ber Untertfian, beffcn unmittelbare^ SSermögen in

„Jelbprobiiften, unb 5(rbeit beftel)et, mu§, um ju baarem @elbe ^u

,,
gelargen, entiueber einen Ueberf($u6 an Jyetbprobuften erzeugen, unb

„biefen t)erfaufen fönnen, ober @elegenl)eit ^aben, feine 3lrbeit gegen

„baareg 0elb ju üermietl)en. ^a nun in 53öl)men ein großer Xi)tii

„ber Untertl)anen wegen be^ geringen Umfangt unb ber f(^leci^ ten

„Qualität ber ©rünbe nid^t mel)r an g^elbprobuftcn erzeuget, al§

„berfelbe ju feinem Unterhalte, unb §u 33ebecfung feiner (Steuer

„braud)et, ein eben fo grofeer Xl)eil, loenn berfelbe gleid^ mel)r, al§

„ben cm)äl)nten ^ebarf erzeuget, boc^ biefen rcegen ber Entfernung

„ron Straffen, unb 3Bo(^enmarftöplä|en feiten, unb nur in geringerem

„^^reife abfegen fann, beibe aber nod^ bem ^J)U§n)ac^fe, unb anberen

„^efc^äbigungen auegefe^t, unb oft t)on jeber Gelegenheit, fid^ mit

,.xf)xn yirbeit 3Serbienft ju oerfd^affen entfernt finb: fo ift e^ ein^

„leud^tenb, mie befd^roerlid^ ^§> bem größten ^l)eile ber bö^mif^en

„Untertl)anen )ex)n mufe, nebft ber jur ©ntrid^tung ber Steuer erfor*

„berufen ^aarfd^aft noc^ fo Diel baare^ @elb ju eriüerben, al^

„nötl)ig ift, um aud) bie Urbarialgaben mit ©elb abtragen gu fönnen.

„53ei a\ien biefen SBefc^roerlic^feiten würben bie Vlntert^anen,

„um ben il)re ilräfte nod^ mcl)r fd^roäd^enben ©jrehition^mitteln §u

„entgel)en, oft iijxc ^robufte unter bem Sßertl)e lo^fd^lagen, tt)ol)l gar

J\)x '^ief) oerfaufen, unb ©c^ulben mad^en muffen, bamit fie fon)ol)l

„bie monatliche ^orau^jalilung ber lanbe^fürftlii^en Steuer, aU and)

„bie oierteljäl)rige 3ö^linig ber Urbarialgaben beftreitcn fönnen.

„Qbm fo einleu^tenb auf ber anbern Seite aber ift e^, weld^e 2^^ol)l=

„tl)at bem Untertl)an baburc^ raieberfäl)rt, toenn iljm geftattet wirb,

„bie Sd^ulbigfeit gegen feinen örunb^errn entroeber mit feinen er^

„geugten ^iaturalprobuften, ober wo\)[ gar mit feiner Slrbeit ai^n--

„tragen, raeld^e le^tere roebcr ^J^iferoad^^, nod^ fiofalität il)m xanhm
„fann .... ^ie Untertl)anen müßten ba, roo fie feinen 'i)Uht\V'

„üerbienft l)aben, burdf) bie 33crraanblung ber Urbarialfd^ulbigfeiten

„in eine Öelbabgabe, ba biefe nun bie Cbrigfeit unnad;fidE)tlicl) ein*

„jutreiben gegroungen wären, in 3iücfftanb verfallen, morausS in ber

„gotge ber B^it l)äufige 2lbftiftungen cntftcl)en müf3ten ... ^ie

„angefül)rten fo auffattenben 'J?ac6tl;eile für ben Untertban fonnten

,Mix feine^irege gleic^giltig anfel)en, fo, wie äi>ir Unö aud; gegen

„bie Dbrigfeiten, unb bie ©eiftlid^feit oerpflid;tet exa6)ktm, xi)X red^t*
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„mäjgige^ ©tgent()um §u fc^ü^en, unb i^ren tüelfimüt^igen klagen über

,;bie rt)itt!ül)rli($e §erabfe^un(; erworbener S^ed^te ©e^ör gu geben.

„2Bir ermal)nen batier bie Untertl)anen ernftUd^, ben ^ie unh ha

,,no(^ ftc^ äugernben irrigen Sßa^n, q(§ ob bie 3Serbinbli($!eiten ber

„Untert()anen gegen i^re Dbrigfeiten, unb ©runbl^errn aufgehoben

„Toorben wären, ober je aufgehoben werben fönnten, für immer ah^

„gutegen, ha 2öir aU Sanbe^^err nad^ ber, jebem Unferer Untertl^a=

,,nen of)ne Unterf($ieb gebü()renben, ©erec^tigfeit eben fo wenig ge=

„ftatten fönnen, ober geftatten werben, ha^ man hen Dbrigfeiten ifire

„in hen ©efe^en, unb ber fiänberoerfafeung gegrünbeten, unb wof)l=

„iiergebrad^ten dteä)te benehmen, fo wenig 2Bir gulaffen fönnen, ober

„werben, bafe ber Untert^an in 2(u§übung ber if)m gufte^enben diente

„unb S3efugni6e ge^inbert, ober auf irgenb eine 3(rt gefränfet werbe.

„^ie äßiebereinfe^ung ber um einen beträd^tlid^en ^^ei( i^rer

„©infünfte gebrad^ten Dbrigfeiten in if)re red^tmägigen Urbaria^

„belüge warb Un§> alfo einerfeit^ ^ur ^ftid^t, anbererfeit§ fanben

„2ßit biefelbe mit bem 2ßof)(ftanbe ber Untertf)anen üon felbft innig

„rerbunben, weil nur baburd^ ba^ natürlid^e ^anb gwifd^en §errn

„unb Untertf)anen , worauf ben Se|teren eine fo wefentlidde Unter=

„ftü^ung in allen Umftänben aufliefet, gum beiberfeitigen gemein^

„fd^aftlid^en heften wieber l)ergeftellet, unb befcftiget werben lann.

„ßbenfo wenig fonnte bie l^öd^ft fd^äblid^e 2öirfung, wetd^e bei

„bem neuen ©ifteme au^ bem fo fel)r oerminberten 2Bertl)e ber

„(SJüter, an§> hex haxan§> entftel^enben ^^erfür^ung mand^er Stiftungen,

„unb au§ ber ^efc^ränfung beö Unterl)alt§ ber ©eelforger burd^

„^erabfe^ung ber, unterm 9kmen 3^^^^^^ befannten, 3lbgabe an

„biefelben \iä) ergeben müfete, Unferer Stufmerffamfeit auf ha§> att*

„gemeine ^egte entgel)en, ba bie 5ßerbinblid^!eit, für bie @rl)altung

„ber 9fieligion0biener, unb ber frommen (Stiftungen auf anhexen

„äßegen §u forgen, Un§ in bie unau§weid^lidl)e 9^otl)wenbig!eit ge=

„fefeet l^aben würbe, Unfren lieben Untertljanen mit neuen Slbgaben

„ju belegen, woburd^ aud^ jene, beren Entrichtungen Dielleid^t bei bem

„neuen Sifteme geringer aufgefallen finb, wieber neuerbingg be=

„fd^weret worben wären, bie übrigen TOtuntert^anen aber, benen

„feine 35erminberung gu Statten gekommen ift, unter einer unerträg=

„lid^en Saft l)ätten ganj erliegen muffen.

„ßnblid^ geftatten e§ bie gegenwärtigen ^rieggumftänbe weniger

„al^ jemals, ha^ 3Bir bie lanbe^fürftlid^e Steuer ber @efal)r, nid^t

„rid^tig eingebrad^t §u werben au^fe^en; unb biefe^ wäre bod^ an§>

„einem Sifteme, weld^e^ ben Sßo^lftanb ber Untertl)anen gum X^eik,
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„iinb jenen bei* Dbrii^feiten übcrl)aupt fe^r beträd^tfid; uerminbert, in

„ber §0^96 unaueb(eiblid) entftanben.

„^iefe Tüicbtigen 33etrad^tunc]en ijahcn Un^ bewogen, alle, bie

„neue Steuer- unb Urbarialrcciulirunc^ betreffenben ^Inorbuungen

„überhaupt inebefonbere aber bie ^^>atente Dom Iten September

„1788, unb üom lOten .s^ornunt^, bann 17ten unb 19ten September

„1789, foroeit fie ha^ Aiöniijreirf) '^öf)men jum ©egenftanbe ^aben,

„auf5u{)eben, unb auffcr .Hraft ^u fe^en, gleichwie ^ir bicfetben für

„aufge()oben, unb auffer .siraft gefegt ()iermit trf(ären.

„2Bir befehlen bemnac^, bafe in 33öi)men üom Iten Mai b. Q.

„in 5Infebung ber lanbe^fürftlic^en ©teuer, unb ber ©in()ebun9gart

„ berfe(ben alte^ auf jenen gu^, n)e(d)er in bem üerfloffenen 3J?i(itär=

„ja()re 1789 beftanb, ein^roeilen roieber liergeftellet werbe, bi§ rul^ige

„Seiten Un5 ertauben, bie ©ebred^en, v)elä)e fid) allenfalls bei bem

„alten Steuerfu^e befinben mötjen, in reifere ©rraägung ^u giel^en,

„unb nad^ ßinüernebmuuß Unferer böl)mifd^en Stäube bie, ben Um=
„ftänben angemeffene, Slb^ülfe gu treffen Qu 2lnfel)ung

„ber ^sräftajionen ber Untertl)anen an il)re ©runbobrigfeiten , bann

„an bie Qe\)enU)exven, roie and) in betreff ber Urbarialfd^ulbigfeiten

„überl^aupt befel)Ien 35>ir, bafe fol^e für ha^ laufenbe 2}iititärjal)r,

„folglich üon bem Iten '^Jouember 1789, an bie I^^eilnel)mer, bie

„Dorf)in einen Slnfpruc^ baran l)atten, auf eben bie 2(rt, unb in eben

„bem 9)ka6e, wie bie Untertl)anen gu @nbe beS 1789ten 9)iiUtär^

„jal)rS fold^e ju leiften üerpflid^tet raaren, gang entrid^tet werben.

„33on ber gangjäl)rigen Urbarialfd^ulbigfeit, gu bereu ßeiftung

„2Öir bie Untertbanen rerpflid^ten, finb jebod) bie 5iaturat== ober

„burd^ befonbere ilontrafte jwifdjen §errn unb Untertl)anen reluirten

„9toboten t)om Iten ^Jfouember v. b\^ Iten Max b. 3»v i» fo weit

„aufgenommen, ba§ fid; bie Dbrigfeiten bafür mit bem vierten

„X()eile ber burd^ baS patent üom 10. ^ornung 1789 auSgemeffenen

„ganjjälirigen Sd&ulbigfeiten auf biefeS ijalbc ^al)x in ber 3[rt be»

„gnügen, bafe an jenen Crten, wo fc^on ein :iDJel)rere!^, eS fei an

„GJelb ober 9Jaturalbienften entrichtet worben ift, baS mel)r (Sntrid^*

„tete ben betreffenben ^nbioibuen entweber baar wieber l)inau§bejaF)lt,

„ober an ii)xen in bem näc^ften l)alben Qaljre ju leiftenben Sd;ulbig^

„feiten abgerechnet werben foll.

„Unb nad^bem bie erwäl)nten Stänbe fid^ bereit erklärt l)aben,

„bafe fie in jenen Wegenben, wo eS bie obrigfeitlic^e 2Birtfd;aftS=

„betreibung, an wclcf)er bem Staate felbft üieleS gelegen ift, guläfet,

„unb es> bem llntert^an an ^iebenoerbienft nic^t fel)let, auc^ il)m
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„leidster fäfft, bie dtohot m^ einem billigen ©elbmaagftabe gu xt-

„luiren, al§> fie abzuarbeiten, gu einem bittigen ©inüerftänbniffe auf

„eine beftimmte 3lngaf)l üon 3al)ren bie §änbe bieten motten, fo

„rairb bie Si^ft^^bbringung fold^er ^e!)anblungen über bie 9^e(uirung

„ber 9Jatura(robot burij^ freiroittige ^erbeilaffung von (Seite ber

„©runbobrigfeiten, unb ber Untertl;anen, gu Unferem befonberen

„2ßof)(gefatten gereid^en.

„®ort aber, mo bergleid)en ©inüerftänbniffe nid^t gu ©taube

„fommen, !)at e§ bei berjenigen (Sd^ulbigteit in ber Seiftuug ober dit'

„luirung ber 9tobot gu verbleiben, gu bereu gorberuug bie @ruub=

„obrigfeiten big legten Dftober be^ vorigen Qal^reg bered^tiget maren

;

„mie man bann anä), mo bie S^eluiruug im ©elbe cor @iufül)ruug

„beg neuen ©iftem^ fd^on bebungen mar, nad^ ben beftel)enben red)t=

„mäßigen 3Serträgeu für bie feftgefe^te Slugal^l ber 3al)re fid^ §u be=

„uel)meu l)at.

„SSenn, gegen beffereg 3Sermutl)en, in Slbfid^t auf bie S^ioboteu,

„^ienftförner, ging unb anberen ©d;ulbig!eiten l)ie unb ba über=

,,fpannte goberungen unb ^Kigbräud^e beftünben, fo fotten von gatt

„gu gött bie üorfommenbeu i^lagen genau unterfud;t, unb roenn nad^

„SBeifung beg Untert^an»patentg vom Iten (September 1781 bie

„<Baä)e in ber @üte uic^t abgetl)an merben fauu, bie beu Umftänbeu,

„unb ber ^ittigfeit angemeffene ©ntfd^eibung von Unferen politifd^en

„^eprben, meieren ha^ ©rfenntnife barüber guftel)et, gefd;öpfft mer^

„beu ... . fo verfel)en 2ßir Ung, ha^ Unfere böl)mifd^en (Stäube,

„unb Untertliaueu biefe Unfere väterliche Slbfid^ten mit ^ant cxUn--

„neu, unb mit vereinbarten Gräften mitmirfen roerbeu, bamit bie

„eingmeilige §erftettung ber Sac^e auf hen vorigen gu6 in bem be=

„ftimmten Termin unaufl)altlid;, unb ol)ne Steigerung §u Stanbe

„gebrad;t merbe."

Signatum Sßieu, ben 9. 3J^ai 1790.

Seopo Ib. L. S.

Seop. Comes a ^ollorarat, Reg^« Bohi^ Sup^« & A. A. pr"™"«

Canc^"% 3^ran§ ^arl geil)r. v. ^refeel; 3ol)anu Sßenael @raf

v.U garte, Ad mandatum etc. Slntou J^iebrid; von 93iat)ern.

§ 2. golgctt t>cr ^uf^cauntj Der UröarialrcpUcvunö.

S)ie £unbmad;ung ber patente vom 16 2lpril unb 9. mai 1790

ging anfangt im attgemeinen ru^ig vor ftd^. gm e^aglauer i^reife

petitionierte fogar ein ^orfrid^ter mit mehreren deputierten um bie
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UBiebereinfü^riuu] bc^$ alten Softem» unb im ^rad^iner Greife legte

„ein großer ^eil ber Untertlianen . . eine äljnlic^e ,3»fnebenl)eit an

ben ^ag." 5(uf üieten Dominien anberer {iöl)mifd;er Greife (fo im

5^(attauer, Gfirubimer, (Tlbogener, ^Mb)d)on)er unb 9?a!oni^er ^rei^)

ebenfo auf einigen mäl)nfd)en ^errfc^aften aber befd^roerten fid) bie

Untertljanen über bie 5Iuf()ebung ber jofefinifd^en Regulierung, ^a^

böf)miid;e öubernium bemerft l)ierüber (^erid^t Dom 15. ^uli 1790^):

e» fei nid^t 5u uerfennen, ba§ burd^ bie Rüd!el)r gum üorjofefinifd^en

(Steuer= unb ^Jiaturalrobotfijftem ber ^auer üielfad^ fe^r befd^roert

würbe. 2)enn er l)abe fein S^Ö^iel) teil^ bereite üeräufeert, teil^

5um 3)lilitärbienfte ^ergeben muffen, verfüge infolge üon Lieferungen

unb ^J)iiBn)ad;» im laufenben 3al)re aud; über fein 33iel)futter unb

fei bal)er aufeer ftanbe, fid^ fofort tuieber mit einem l)inlänglid^en

©efpanne ju perfel^en. '^uä) leibe er infolge ber fielen 3)Hlitär^

auel)ebungen an Oiefinbe 3)iangel.

^ie böl)mifc^en Stäube il)rerfeit^ waren ebenfalls mit bem ^^a=

tent t)om 9. 9}cai unjufrieben unb beflagten fid^ in^befonbere, ba§ ba^

in @emäJ8l)eit ber ^ofoerorbnung üom gleid^en ^age von bem @u=

bernium an bie ^rei^ämter erlaffene ß^irfular (bag bie Dbrigfeiten

über 2ßunfd; ber Untertl)anen unoerweilt gur gronablöfung in @elb

gu fdireiten l)ätten) mit bem patente in SBiberfprud^ ftünbe. ®enn

in biejem feien ja fold)e Slblöfungen ber freien Vereinbarung bei=

ber ^eile überlaffen roorben. 2)ie ©täube müfeten bal)er, fo fel)r

fie aud^ gur ^urd^füljrung ber gronablöfung bereit feien, auf ber

^efeitigung ber betreffenben Stelle be^ ßirfular^, ober auf ^n^ibie*

rung feiner ^unbmad^ung unb @inl)olung ber al). ©ntfd^eibung be*

ftel)en. "^enn l)ielte fid; ber Untertl^an für gur 2!Bal)l anä) ber ©elb--

leiftung an Stelle ber DJaturalrobot bered;tigt, fo werbe er nur auf

ber erfteren bel)arren, „feinem (i5runbl)errn ©efefee üorfc^reiben" unb

ben obrigfeitlic^en Jöirtfd^aft^betrieb aufeerorbentlid) fd^äbigen (Stän*

bifc^e 9)iittei(ung an ba^ ©ubernium üom 26. mai 1790 -).

'üilad) bem Ginraten besj Öubernium^ (^erid^t t)om 4. Quni

1790 2) erroiberte hierauf bie ^anjlei unter bem 17. 3uni 1790 2):

ber Sinn ber angefod)tcnen ,<Qoft)erorbnung t)om 9. ^Mi gel)e bloß

baljin, „baß mo bie Untertljanen bie 'Jteluijion ber 9iobot wünfd^en,

„unb anbieten, bie Dbrigfeiten, fo weit e^ il;r 2Birtl)fc^aftöbetrieb

> \. B. 1. S. 29 ex Augiisto 1790; »(jl. aud) 50 ex Majo IV. K. 3,

2514.

2 V. B. 1 ^. unb IV. K. 3, 2492, 187 ex Jimio 1790; ügt. aud) 52

ex Augusto 1821, IV. K. 3, 2515.
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„immer geftattet, ber Ba^e bie ^ätibc bieten, imb feine ungeötün-

„beten (Sd^raierigfeiten in hen Söeg legen möd^ten". ^anac^ follteii

bie ^rei^ämter bie Dominien be(el)ren.

3n5U)if(^en mar e^ auf einigen bö^mif(^en !3)ominien, fo in»=

befonbere im ^unjlauer Greife, infolge ber dindfe^x §um üorjofefini=

fc^en ^ontribution§= unb Urbarialfriftem, ^u ernftt)aften Unrul^en

gefommen. 2luf hen ^errfd^aften D^ieid^enberg unb 33ö()mifc^=2lid^a

jmangen bie dauern 'i)tn Sßirtfd^aftgämtern 9?et)erfe ah, t)a^ fie anä}

fünftig in Stbftattung il)rer tanbe^fürftlid^en unb ^ominifatfd^ulbigfeiten

nad^ bem ^^atent üom 10. gebruar 1789 unb ben ii)mn in @e=

mä§l)eit be^felben ^inau^gegebenen g^affion^bogen bel)anbelt mer=

hm mürben. 2luf ^öl)mifd^=2rid^a mufete au^ h^n ^nleuten „eine

geringere ^e!)anb(ung in i^xen ©d^u (bigfeiten" gugefid^ert merben.

^ie ^Jtei(^enberger Untertf)anen f)ielten überbies in ben Sßälbern

^erfammlungen ah, ]n^tm bie umliegenben Dörfer aufgufie^en unb

brof)ten mit diauh unb 9Horb (©ubernialberid^te t)om 14., 15., 16.

Suli 17901).

Die ©täube benü^ten biefe Vorgänge um i^rerfeit^ gu ftagen

(Sufeerung t)om 14. ^^ifi)^- ^i^ ??ronab(öfungen feien ol^ne if)r 33er ==

f(^ulben in^ ©tocfen geraten, unb bie Dbrigfeiten bürften aud^ bann

auf Seiftung ber S^iaturalfronen nid^t bringen, menn bie Sauern fi(^

gu feinen annehmbaren Iblöfung^anträgen fierbeilaffen moEten. ©ie

beantragten baf)er a) eine 9^eif)e ron militärifcften 9}ia)3na^men gegen

bie ftü^igen Untertbanen, b) bie gefe^tid^e ilunbmac^ung ber ©in=

fteßung üon 9^äbe(gfüf)rern pm 9}ii(itär, foroie ba§ bereu 3ßieber*

entlaffung o^ne frei^amtlid^e unb obrigfeitlid^e gwftimmung nid^t

ftattfinben foHe, eubtid^ c) eine ^^atentalfunbmad^ung, be§ 3nf)a(t§:

„. . bajs bie Seiftung ber D^aturalrobot bie eigentüd^e ©d^ulbigfeit

„ber Untertfiauen feri, unb bie ^ermanbhmg biefer (Sd)u(bigfeit in

„eine anbere Iebigli(^ ron bem freien ai>illen ber Dbrigfeit abfange."

®er festeren ??orberung gegenüber bemerfte bie ^anjlei: fic

gmeifle, 'oa^ mie bie ©täube meinten, „ein ^xxvoa^n" ber Untere

tf)anen an bereu Söiberfe^lid^feit fd^utb fei. ®iefe ^ahz mtime^x in

ber 3lbneigung ber böf)mifd^en Untertbanen gegen bie S^Jaturalfronen

il^ren ©runb. (B§> mären ba^cr auc^ hk <Btän'i)t in bem beantragten

patente mit aufpforbern, biefer (Stimmung be§ 3Solfe§ im Qntereffe

ber allgemeinen 9?uf)e, um fo mef)r „felbft mit einigen 2lufOpferungen''

1 203 ex Julio 1790, IV. K. 1, 2469 unb «ßatentenfammamg im 3lrc^to

beö 3Kinifterium§ beö Innern.
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3^ed;nung 511 tragen, „qIö man auegiebige 3wß"9^5mittet 6et) gegen*

roärtigen Umftänben nid;t 3uftd)ern fann."

^er ^atfer entfc^ieb fid^ aud; in biefent ^inne, gene{)migte aber

aud^ 5ug(eicö ben ftänbifd;en Eintrag in betreff ber 353ieberentlaffung

von 3um 3}iilitär cingefteUten Untert()anen. (§ofb. üom 21. QuU
1790 1).

Unter bem 2. 2(uguft 1790 ^ würbe in ©rgänjung früi)erer 2ln^

orbnungen beflimmt: bie ilrei^ämter feien anjnraeifen, „bie Unter*

„tränen füro^in . . glimpflid^er, unb mit me^r @üte (gu) bel^anbeln,

„unb fid^ aller ferneren 2lbgebung berfelben jum ©olbatenftanbe o\)m

„üor(äufige grünblid^e Unterfud)ung, nnb förmlid^e ©rfänntnifi be^

„©ubernium^ (gu) enthalten.''

2lm 11. Sluguft 1790^ berid^tet t>a^ ©ubernium, biefe ^erorb*

nung fei fe^r am ^(a^e. ^enn bie din^e fei im ganzen Sanbe tjoll*

fommen roieberl^ergeftellt. ^ie erften ^erid^te über bie Unruhen ber

Untertf)anen feien überljaupt fe^r übertrieben unb bal^er auc^ bie

angeorbneten ftrengen 3}ia§nal)men überflüffig geiüefen. ^ie ^anjlei

befafjl hierauf ^ bie SBieberentlaffung ber aU S^tefruten eingeftellten

äBirte, roetdje fid^ ben gefefelid^en 6d^u(bigfeiten unterbieten

TDOÜten.

Slnberer 3}ieinung aU ba^ ©ubernium waren freilid^ bie ©tänbe.

(Sie festen aud^ in einer ^orftellung gegen ba^ §ofb. t)om 2. 3luguft

ouöeinanber, bie ©ubernialberic^te mären ju optimiftifd; gefärbt unb

uerlangten bie 2öiebereinfü()rung ber ^norbnungen t)om 21. Quli

1790. Sic mürben aber mit biefem ^ege^ren abgemiefen. (§ofb.

00m 30. Sluguft 1790*).

Über eine weitere ftänbifd^e SSorftellung mie^ bie ^anjlei ba^

©ubernium unter bem 2. September 1790^ an, ben Stäuben „ol)ne

. . eine minbefte ^ublifagion ober ^nfinuagion an bie ÄreiMmter"

§u erroibern: fie mürben tooI)1 felbft einfef)en, wie fel)r 5l(ugl^eit

unb eigenes ^i^^ß^^fK ^^^ Dbrigfeiten e^ erforberten, bem a\). äBunfd;e

gemäfe, bem 33ege()ren ber Untert()anen nad^ Slblöfung ber fronen

entgegenjufommen.

^ 203 ex Julio 1790, IV. K. 1, 2469 unb ^atcntenfammlunß im 3trc^it)

beö 3Kinifteriumo beö zinnern.

2 24 ex Augusto 1790, IV. K« 1, 2469; 091. auc^ 14 unb 35 ex Julio

1790, IV. K. 1, 2469.

8 244 ex Augusto 1790, IV. K. 1, 2469.

* 245 ex Augusto 1790, IV. K. 1, 2469 unb ©t3l. 2610 ex 1790.

'' 7 ex Septembri 1790, IV. ff. 2, 513; »gl. auc^ 52 ex Augusto 1821,

IV. K. 3, 2515.

«cünberg, öfterrcic^tfc^e »ouemöefretunfl, II 30
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§ 3. 2)tc ftäntJifdjcn 2)cftDerictt in betreff ticr Untcvt^anö*

öcr^ältniffc unö i^re (^rlctJigmtg.

®ie ©tänbe raoren jebod^ burd^ bie Sluf^ebuuß bcr jofefinif($en

(6teuer^ uiib) Urbarialrec^uUerung adein nt($t aufrieben9 eftellt. 9Bir

fe{)en üorläufig t)on ber Dppofitioii ber bö^mtf(^en ©tänbe geqeit bie

görberun(^ ber gronablöfungen, wd<3l)^ t)on ber Stegieriing leb()aft

geiDünfd^t würbe, unb Quf bie wir toeiter unten raieber gu fpred;en

fommen werben, ab. 2lber bie ©tänbe aller brei ^rotilänber r)er=

langten in iliren ^efiberien, gu beren einbrin(3nng fte bcr £aifer

ermä($tigt ^atk, eine 9^eil)e üon reaftionären -Heformen in betreff

ber gutg^errli($4muerli($en 3Serl)ältniffe, beren @eroäl)rnng biefe auf

ben ©tanbpunft t)on 1775 gnrütfgefdjraubt l)ätten ^

^efonberg lebljaft flagten bie ©tänbe über bie 3lmtöfü{)rung ber

5lreigl)auptleute. ®ag Slnftreten ber ^rei^ämter fei gu ©unften ber

Untertl)anen parteiifdl; unb gegen bie Dbrigfeiten voreingenommen.

®te {läufigen toi^bereifungen unb 3nfpe!tionen nährten baö TOfe-

trauen unb bie 3Sorurteile ber Untertl)anen unb forberten fie ju

Sßiberfpenftigfeiten gegen bie Dbrigfeiten gerabe^u ^erau». 9li(^t min^

ber gelte ha§> von bem gefe^lid^en ©rforbernig frei^^amtliijer 33eftä=

tigung in betreff aller 33erträge, raeld^e ^raifi^en tien le^teren unb

Untertlianen über ©ominifalrealitäten gefd^loffen würben. Überbie^

feien berartige ^eftätigungen überflüfftg, ha ja au§> hm fd^riftlic^en

SSerträgen allein fdfjon genugfam erl)ette, ob bie llntertljanen obrig=

!eitli(^erfeit^ gefd;äbigt würben, ober nid^t. Slud^ wüßten fie gang

wol)l ben ^^ec^t^weg 5U finben.

Tlan fotle alfo bod) fünftig ben Dbrigfeiten „frei;e §anb lagen,

,;mit il)ren Untertl)anen 33erträge errieten, aud; bep allen fruc^tlofen

„^Jlitteln bie ^ilitärejrefution anwenben §u bürfen;" ferner ba^ Un-

tertl^an^patent Dom 1. (September 1781 wieber auf^eben ; ben Dbrig=

feiten in ber Slbftiftung ber Untertljanen freiere ^anb laffen {in

1 ^gl. bie Sefiberien sub IV. H. 2, 524—526. 2)ie tnäf;tifd^en finb voiU

ftänbig abgebruc!t in bem XIV. Sanbe ber ©driften ber ^iftor.=ftatift. ©e!tion

ber mö^rifc^4cf)lefifc§en 2(tferbauge[ea[d^aft ©©. 104—231. 3)ie erlebigungen

(|)ofb. t)om 28. D!to&er 1791 für 33i)^mert — com 29. 2(pri( 1791 für matten
— mm 6. Wm 1791 für ©cT^refieu) finb entf)alten in ber „<Bammi. ber po(. @e|e^e
unb 33erorbng, Seopotbö IT. für bie beutfc^en, bö^mifc^en unb gatijifc^en Sänber
auf af). 33efef)t unb unter unmttterbarer STuffic^t ber polit. öofftelte herausge-
geben." (4 33be. Wm\ 1791-1792), IV. ©@. 143—164, III. @S. 245—292
unb 292—302.
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^ö^men imb 3}M^ren); ba^^ $<itent oom 10. QuU 1789 über bie

^Nonnerfuncj üon ^s be^5 (^hit^^iuerte^ 511 ©unften ber Untertljan§=

forberiinc^en aii^ beut Untcrtf)äniöfeitöüerbanbe unb (in ©d;(efien)

bie einf$ulbung^freif)eit ber Untert()Qnen (n^ ju ^/a ifjre^ ^^ennögeiu5

befeitiijen, fowie für bo^ gürftentum ';)ieif)c ben 9}iar!grofc^en bei

iintert()änigen ^efi^oeränberungefnflen allgemein tineber einfüßreu

;

ebenfo (in ^^Jcäbren) bie 2lbtQl^rteßeIber unb (in ^öf)men unb Sd^te^

fien) bie So^gelber bei (E'utlQfiuutjen au^ ber Untert^änigfeit, foroie

bie ^eirat^fonfen^taren.

SBeiter^ fotte ber obritjfeitUcöe 9)iüi)(en=, ^rau= unb (5Jeträn!e^

jToaitg unb (in Mä\)xm) \>a§> obrigfeitlid^e ©inftanb^redjt roieber in^

2d'>en gerufen rcerben. ^ie 5tuf^ebnng biefer C^iered^tigfeiton fei
—

ebenfo lüie bie Haftung ber £:ttam (V s be§ (^iutioraerteg) für Un=

tert^an^forberungen — ein Eingriff in ba§ Eigentum geroefen unb l^abe

bie Untertbanen „gu nod) mehrerer (^eringfd^äfeung, bie fie o()ne{)in

fdjon b\§> jum 5lbfc^eu getrieben habtn", verleitet. SDa!§ freie <Bä)anh

rec^t gereid^e i^nen junt ^'erberben. ^ie 2lufl)ebung be^ Ttü\)h

groange» nü^e iijnen nidjt^ unb fd^äbige nur bie Dbrigfeiten, „weil

fie ot)ne§in §u i^rer 33equem(ic^feit ben näd)ften '^M\)kn gugetfieilt"

werben unb . . bei ^efdiroerben gegen ben 3)lüller feiten^ ber Dbrig=

feiten alle @enugtl)uung erl)alten lüürben.

ferner »erlangten bie mä^rifd;en 3tänbe bie ^(ufbebung ber

bäuerlid^en @rbfo(georbnung Qofef^ IL, foroie bie 33efeitigung be§

im allgemeinen bürgerlichen ©eje^bud^e entl)altenen (iJrunbfa^e^^, bag

crblofe Untertl)an^grünbe bem giöfu!§ anf)eim5ufatlen i)ätUn.

Xie D^egierung l)ielt jebod^ an ben jofefinifd^en ^ieformen feft

unb roie^ bie ftänbifd^en ^efiberien in ben meiften fünften jurüdf.

bewilligt würben in 3}cäl)ren {dte]hipt an ben :i^anbe^l)auptmann

(trafen von Ugarte t)om 29. Slpril 1791) nur a) ba^ obrigfeitlid^e

§eimfallerec^t an erblofen Untertl)an!§grünben , bie 3lufl)ebung ber

Cftaoaliaftung für Untertl)an^forberungen , enblid^ ba^ 'iRed)t jur

^rügetftrafe gegen $ßormer!ung in ben (5 trafpro tofollen. Qu Sd^le-

fien würben (mit ^Keffript an llgarte pom 6. ''Mai 1791) oorläufig

alle ftänbifd;en 33egel)ren abgewiefcn, in S8öt)men enblid^ lebiglid^

bie Dftaoa^aftung befcitigt ($ofb. tjom 28. Dftober 1789*).

Xie ^erl)anblungen Ijierüber entl)altcn feine neuen !Daten §ur

ilenntni^ ber gutel)errlic^^bäuerlic^en ä5erl)ältniffe.

©inen weiteren ^^orftofe gegen bie jofefinifd^e Dieformgefefegebung

» ibid. (f. e. 466).

30'
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bebeutete hie unter bem 9. Tläx^ 1791 ^ von ben fd^Iefif(^=ftänbifd^eu

"^eißutuxten geftellte 33itte um SBieberaufHebung be§ 3Ser6ote^, Un=

texüjanen, bie fid^ nid^t einkaufen roottten, §u ©unften frember Käufer

von a)tm ©rünben abjuftiften.

^n^ ba^ mäl^rifd^^fd^Iefifd^e ©ubernium befürwortete in feinem

S3eri(§te t)om 31. 3Jlärj 1791 ^ bie Sluf^ebung be^ fiofb. üom 7. 3a=

nuar 1785 unb bie 3Biebereinfü^rung be§ ^ofb. rom 28. ©egember

1781 nid^t nur für ©d^lefien, fonbern anä) für 3Jtä^ren mit folgen^

ber ^egrünbung : ^a§> erftgenannte §ofbefret f)abe bie ©infaufungen

beinal^e gan§ in^ ©tocfen gebrad^t . . ,,^er träge ^efifeer beftärcfet,

„ba)3 man i^m feinen ©runb nid^t roegnebmen fönne, gebe fid^ gar

„feine Tlix^e, fid^ eingufaufen;" ba^er fd^led^te SSirtfd^aft, feine

9JJeliorationen, bie ja nic^t ben 9^ad§fommen be^ 33efi^erg ju ©utc

!ommen mürben, nnh alle fonftigen 9^ad^teile be^ S^Jid^teigentumg.

®ie ^anglei befdblofe, §unä(^ ft über biefe grage audf) ha^- bö^*

mifd^e ©ubernium unb bie böl^mifd^en ©tänbe ju t)ernef)men unb

mie^ ba^ erftere in biefem ©inne mit §ofb. oom 29. Slprit 1791 * an.

®ie ^tten über bie weiteren ©d^ritte in biefer 2lngetegenf)eit

l^abe id^ nid^t auffinben fönnen. 3« ^^^^^ Slbänberung be^ ^ofb.

t)om 7. Scmuar 1785 in bem von ben ©täuben gemünfd^ten (Sinne

ift e^ iebo($ nid^t gekommen.

§ 4. 2)le Uittöcftttltutiö Dcö öäucrUdftcn ©rbrctftteS Sofefö II.

3ßa^ in^befonbere bie g^age nad^ einer Umgeftaltung ber von

Qofef II. gef(^affenen untertf)änigen @rbred^tggefe|e betrifft, fo mürbe

mit §ofb. t)om 13. ©eptember 1790 ^ bem bö^mifd^en unb mä^rifd^=

fd^lefifi^en ©ubernium ba§ für Dber= unb ^Rieberöfterreid^ genel^migte

©efefe über hie Erbfolge in S3auerngüter mit bem 5luftrage über^

fenbet, fi(^ ju äußern, ob ba^felbe aud^ borttanb^ anmenbbar fei.

a) Tlä\)xen unb ©d^lefien.

2lu0 hen ^erid^ten be^ mä^rifd^^^Wifd^^n ©ubernium^ t)om

16. Dftober unb 18. ^fJoüember 1790 ^
ift über bie 3uftänbe in

9Jläi)ren vox bem '^alixe 1787 folgenbe^ ju entnel^men: Qu betreff

ber uneingefauften ©rünbe ftanb bem Untertf)an meber unter

Sebenben, nod^ auf hen Xobegfatt ein ^erfügung^red^t p. 2)ie

9^a(^folge in eine fotd^e ©teile l^ing t)ielmel)r ganj au^fd^liefelid^ von

1 118 ex Aprili 1791, IV. K. 6, 2553.
2 49 ex Decembri 1790, IV. K. 6, 2552.
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ber Cbriöfeit ab. Sei e in g ef au ften ©riinben ]f)tugegen mirbe

ber jüngfte oo^n aU @rbe beftimmt, unb groar, tüeil ber ältefte

bie mtcxM)e gürforge am längften genoffen unb bie Seftimmung

be^felben aU Slnerben, jum Sd)aben ber Diefrutierung , feine Se==

freiung t)on ber ^}}iiUtärpf(id;t nad^ fid) gebogen {)ätte. ^er (SJrunb

nebft funclus instructusj foipie alle übrige !x>ahe nntrbe nad) bem

gen)öf)nlic^en ^aufpreife gerid^tlid^ abgefd^ä^t unb ba^ ouf jebeg

^inb entfaKenbe ©rbteit entroeber in bie SBaifenfaffe abgegeben, ober

auf bem ©nmbe, gegen griften^alilung, ftei)en gelaffen. 3Sar ber

ßrbc unmünbig, fo rourbe ba^ @ut ber SBitrae, bem ©tiefoater,

einem ^enoanbten ober einem anberen SBirt, nid^t in baC^ (Eigentum,

fonbern nur ad tempus ^ur Dhifeniegunjg unb 33en)irtf d^af==

tu ng mit ber 3]erpflid)tung übergeben, bie ^inber bi^ §ur SSott-

jäf)rigfeit 5U ernäl^ren unb 5U erjie^en.

^a^ (iJubernium unb bie mä{)rifc^=fd^lefifd^en (5tänbe münfd^ten

bie SBiebereinräunuuig einer größeren ©inf(u§nai)me ber Dbrigfeit

auf bie Erbfolge in untertt)änigen ©teilen. 3)Ut §ofb. t)om 16. ^e-

jember 1790^ rourbe jebod^ im ©inoerneljmen ber ^anjtei mit ber

in ©efe^e^fac^en angeorbneten ^offommiffion , bem ©ubernium auf-

getragen, bie für Dlieberöfterrcid^ erlaffene (^rbfolgeorbnung unrer-

änbert aud) in 3)M()ren unb Sd^Iefien funbjumad^en.

^iefetbe erflärt bie Bauerngüter in 5(nfe^ung ber ©tift^ ober

iQausgrünbe für unteilbar (§ 2), verbietet ben gleid^jeitigen 33efi6

jroeier Bauerngüter (§ 1; unb beftimmt, ben älteften ©o()n jum

3lnerben, refp. bei erf)eb(ic^en Bebenfen ber Dbrigfeit gegen ben

=

felben, hen näc^ftfofgenben. Bei 2(bgang eine^ (Boijm^ ()at ba^ @ut

ber äüeften ^od^ter jujufaüen. ^ie übrigen ©efd^roiftcr finb —
mangels einer gütlichen Übereinfunft — nad^ gerid^tUd^er 3(bfd;ä^ung

unb Beftimmung abjufertigen (§ 3). Bei iUbgang oon ^e^cenbenten

be^ Grblaffer^ foK bie Teilung unb Beräufeerung beö Öute§ „(ebiglid)

ber äi>iüfür ber ©rben unb ber Beftimmung ber ('»Jninbobrigfeit"

überlaffen bleiben (8 5). ^er überlebenbcn 5h>itroe, bie ^i)iitcigen=

tümerin be^ Bauenigute^ ift, foU ba^felbe gegen billige 2lb()anblung

ganj überlaffen werben fönncn {^ 4).

b) Bö()men.

"^laä) längeren Berl)anblungen '^ mürben bort mit ^^atent üom

26. Tlai 17912 ^|g bäuerliche Grbfolgeorbnung uom 3. 5lpril 1787

1 49 ex Decembri 1790, IV. K. 6, 2552.

« 19 ex Julio 1791, IV. K. 6, 2-342 unb 123 ex Aprili 1791, IV. K. 6,

2553.
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unb bie fid^ ^avan anfc^lte^eriben (Befe^e unb ^Serorbnungen ebenfalls

aufgehoben unb in 2lnfel)ung be§ gefe^Ud^en (Bxhxeä)k§> im roefent*

(id^en biefelben Slnorbnungen wie für aJJäi)ren unb ©d^lefien ge=

troffen.

§ 5. 2)tc gioöotaölufuuö§ftaoc in ©öftmcn.

^rofe ber burdf; bie Umftänbe if)r abgebrungenen 2(uf^ebung ber

jofefinifd^en Urbarialregulierung unb ber SBiebereinfü^rung ber 91a=

turalfronen, beflrebte fid^ bie Delegierung, bie ^efeitigung ber (enteren

^erbeiäufü^ren. Slllein fie befanb fid) ()ie6ei auf bem ©tanbpunfte,

bag ein gefe^Ud^er S^ang, ber Dbrigfeiten gur g^onablöfung ni^t

auggefpro(^en werben fönne, unb üerfd^iebene Dbrigfeiten benü^ten

ha§> in mehreren '^ä^itn, um bie betreffenben Sßünfd^e ber Untert^anen

abjule^nen. Slnläjgtid^ eine§ berartigen ^orfommniffe^ auf Der ^err^

fd^aft ©eidfjomoft v)k§> aud^ ha^» @ubernium bie gegen ^a§> 3Ser()a(ten

ber Dbrigfeit gerid;tete untert^änige ^efd^raerbe fd)Ied^terbingg SU*

rüdf. ®ie ilanglei orbnete jebod^ f)ierauf unter bem 26. 9}iär5 1791 *

an: bie ^rei^ämter follten in jebem einzelnen gaüe bie ©rünbe be^

ab(e!)nenben ^er^alteng ber Dbrigfeiten unterfu^en, ha eg fonft im

belieben ©ingelner ftünbe, bie oon ben ©täuben angelobte ^urc^=

fü^rung ber D^obotaboUtion ^u üereiteln.

3n bem ^anbbittette oom 29. 3lpri( 1791 ^ lüurbe hierauf ben

bö^mifd^^mä^rifrfj=f<$tßUf<$^Ji «Stäuben u. a. auä) aufgetragen, „gemä§

bem Verlangen ber meiften Untert^anen" , Einträge in betreff ber

®urd^fü!)rung ber 3^ronabIöfung in @e(b §u ftetten.

©elegentUc^ eine^ £onferenjprotofoIIe^ über bie ^efiberien ber

bö^mifd^en ©täube erging am 22. 3u(i 1791 ^ ber Sluftrag an

bie (enteren, ein gronablöfung^friftem mit S^lüdfid^t auf bie örtlich

rerfd^iebenen ^erl)ä(tniffe t)orgu(egen.

^ie ©täube famen jebod^ ^unädjft biefem 2(uftrage nid^t nad^.

3n ^ö^men Ijäuften fid) inbe^ bie ©djroierigfeiten immer mel^r.

Unter bem 24. Dftober 1791^ berid^tet ber Dberftburggraf, ©raf

t)on 9^ottenl)ann bem Dberften ^an^Ier Jloffomrat, unter 3Sorlegung

be§ ©ntwurf^ eine§ ßirfular^ an bie ^rei^ämter über bie ©rtebigung

von gronablöfung^befd^werben : bie meiften ^ittfteEer (um 5ron=

1 251 ex Martio 1791, IV. K. 3, 2493.

2 52 ex Augusto 1821, IV. K. 3, 2515.

^ «gr. 1403 ex Martio 1793, IV. K. 3, 2493 unb 52 ex Augusto 1821,

IV. K. 3, 2515.

* 90 ex Decembri 1791 unb 113 ex Janu^rio 1792, IV. K. 3, 2492.
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aMöfungeu) roürbeu offenbar nur burd; ©infclfd^reiber unb eJ)enmIii]e

:Öe5irf^fteuercinnel)mer aufgc()e^t, ober liefeen )id) and) nur burd; bie

.§offnuni3 auf ^erabniinberung ifjrer Sd;ulbit]!eiten leiten, ^r !önne

biefe^ Urteil um fo unbefangener aUiSfpredjen , al^ feine unb feiner

5rau Untertbanen feine ^ef^iuerben angebradjt Ijätten.

Über 3»ftinununij ber ilanjlei (fiofb. uoni 7. 'Jiooeniber) rourbe

l)ierauf ba^ enoäljute Girfular unter bem 18. S^iooember 1791 ^ er=

laffen. Qu bemfelben Ijeigt e^5: 3)iit 9iüdfid^t auf ben al). 2Bunfd^

nad^ SSerbreituncj ber, Dbritjfeiten unb llntertl)anen gleid^ üorteil^

l)aften, ©elbablöfung ber 9iaturatfronen ofyu Eingriffe in bie obrig^

feitli^en ^^^rioatrcd^te, follen bie <Rrei«ämter eincrfeit^ bie Dbrigfeiten

üor ungeredjtfertigten ßwbringlid^teiten ber Untertljanen, anbercrfeit^

aber aucb biefe oor überfpannten 3lblöfungc-forberungen ber erfteren

fc^ü^en. ^ei ben betreffenben :L^ofalunterfud)ungen foUe baljer f^ampU

fäd^lid^ auf folgenbc Umftänbe :)iüc!nd)t genommen merben:

a) äi>eldje Urbarialfd)ulbigfciten ben ^efifcungen be§ in Jrage

fommenben Untertöau!^ ober ber gangen Okmeinbe feit bem 9fiobot=

patente oon 1775 unb nad^ bem ^efi^ftanbc oon 1789 oblägen?

b) ^>ie bie ^efi^ungen ber Untertljanen nac6 bem Steuer^

reguUerungefufee üon 1789 „in 9iücffid;t auf ben gläd;eninl)alt, uni>

abjuftierte örunberträgni§" befd^affen feien?

c) ))lad) roeldjem ^J}ia6ftabe bie 3lbtöfung'Jbeträge bered;net luor^

ben wären, unb wie uiel bie geioöl)nlid^en Sö^ne ber 3"9= iinb

.^anbarbeit in ber (iJegenb betrügen?

<l—e) Sßes^alb ber Untertljan bie obrigfeitlidje 5(blöfung^=

forberung überfpannt finbe, meldten ^Iblöfungöbetrag er folbft anbiete,

roc^^alb bie Dbrigfeit fid; mit bemfelben nic^t aufrieben gebe, ober

iüe^l)alb fie unbebingt auf ber 'Jiaturalrobot befiele?

i) Cb ber xHbtöfung^betrag nid)t etiua ben loaljren altert ber

JJaturalrobot überfteige, ober ob, mit :'Kürffid)t auf bie Unmöglid^feit

5U Diebenoerbienft unb oufba^ geringe ^tanögen ber Untcrtl)anen, biefcn

ein auc^ bem 92u^cn ber 'Jbturalrobot glcid^fommenbeiS (>)etbäi]uit)a=

lent unerfd;minglid) erfc^eine?

^) Cb nid)t and) bie 'Jfaturalrobot felbft fo l;od^ fei, ba§ ber

Untertl)an bei berfelben nid;t iüol)l bcftel)cn fönne?

h) äl>eld;c 2lrt unb welcher betrag ber 3d;ult)igfeitöleiftung

alfo mit $)iüdfid;t auf bie Crtöoer^ältniffc rcc^t unb billig erfd^eine?

3Jatürlid; follc ha^ Hreiöamt axid), wenn mel;rere flagen würben,

' 90 ex Decenibri 1791 unb 113 ex Januari(» 1792, IV. K. 'S, 2492.
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6ei ©rftattun^ feinet ©utad^ten^ bie befonberen ^erf)ä(tniffe eine^

jeben berücffi^tigen unb aud^ unterfud^en, ob bie @inrei($er ber ^e^

fd^roerbeu biegu beüottmäd^tigt feien.

®iefe $ßerorbnung tüurbe blo§ in Söhnten erlaffen^.

§ 6. (gortfefeung : C)aUutiö Der öö^mifc^ett Stätiöe öegenübcr Der

üioDotaaolitiottöfrageO

^Ißä^renb biejer Seit \)atten bie bö^mifd^en ©tanbe in i^rer

urfprünglid^en, nod^ bem ^obe ^aifer Qofefg ber gronablöfung^frage

gegenüber eingenommenen Haltung eine rollftänbige ©c^toenfnng oor^

genommen. Wt D'^ücffid^t auf ben i^nen erteilten ^efeftl oom
22. 3uli 1791 führte bie ftänbifd^e Deputation in einer ^orftellung

^

öu^: berfelbe fei bereite ben Untert()anen befannt geroorben unb

muffe biefe in bem 2Ba{)ne, bag bie Dbrigfeiten ^ur Seioittigung ber

gronablöfung oerpflid^tet feien, nur beftärfen. Die ^e^ugna^ime

auf btefen ^efeljt in ben über bie einzelnen ftänbifd^en Defiberien

ergangenen ^ofoerorbnungen aber muffe aud^ bie politifd^en ©teilen

ftufeig unb in ber Unterftü^ung ber Dominien gegen bie Untertl)anen

läffig mad^en. ©ö folle bal)er einfad^ beim patent oom 9. 3J{ai

1790 belaffen nn'o „jenen überl)anbnel)menben ©runbfä^en ©inl^alt

„(getlian loerben), wd^e: alle bürgerlid^e Verträge baburc^ oernid^ten,

„baJB fie biefelben nad^ ibeirten, unb unanroenbbaren ©runbfä^en^

„beurtl)eilen, atte 90^enfd;en= (Gattungen in il)ren bi^lierigen ^flid^ten

„groeifeln lel)ren, ^l)ronen umftürgen, unb alle 33anbe ber ßJefellfd^aft

„auflöfen."

Die ^an^lei fanb biefe Haltung ber Deputation — bereu ßegi=

timation, im ^^^amen ber ©täube gu fpred^en, übrigen^ nic^t erraiefen

fei — um fo befremblid^er, al^ ja bie ©täube felbft fid& gur 2lu§-

arbeitung eine^ gronablöfung^plane^ erboten l^ätten. 5lud^ il)r

fiintoei^ „auf jene fanatifd^e ©runbfä^e . ., weld^e einen ^l)eil t)on

„Europa 5um ©d^aupla^ ber fc^redflid^ften SSerroirrung ^ahen, fei

„l)ier §u Sanbe nid^t fo bringenb" (Vortrag oom 8. ^uni 1792 2).

3n biefem ©inne mürben über 3wftimmung be§ ^aifer^ grau 5 IL

bie ©täube oom ©ubernium oorbefd^ieben (^efol. oom 29. Quni,

^ofb. oom 6. 3uli 1792 ^).

^urj barauf fam bie Slblöfung^frage toieber ^ur ©prad^e.

1 ^Ql 113 ex Januario 1792, IV. K. 3. 2492.

2 22 ex Julio 1792, IV. K. 3, 2492.
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2lm 6. September 1792^ überfanbte nämlid^ ^atfer gran§ einen

tf)m (offenbar oon ftänbifdfjer (Seite) bireft überreid^ten anonymen

Gntrourf eine^=- gronablöfung^patente^ bem Dberften ^anjler ^ollorarat

gut 33eöutQd)tnng. ^ie ^onjlei erftärte jebod^; ber fragUd^e ©nt-

Tourf entf)atte lebiglid; eine 9.I>ieberi)ofnnc( be^3 ^atente^ t)om 9. 5!}iai

1700 nnb fpred;e, rao biefe^o nid)t abgefdaneben fei, c^ax n\ä)t von

gronablöfnngen, fonbern ermahne blofe bie Untert^nen ju banfbarer

SInerfennnng ber obrigfeitHd^en SBo()(t^Qten unb be^ 9bbotpatente§

t)on 1775, ba^ bod) allein alle Slblöfnngen oerl^inbere nnb anwerft

t)erbefferun9§bebürfti9 fei. ©d)lie§lid^ bebrol)e ber Slnonpmu^ bie

llntert^anen, roeld^e bk ?^ronbienfte üenreigerten, mit ftrengen Strafeiu

(Hein „nnfd^idfamer, nnb anf jebe 2(rt nnbrand^barer" 33orfd^lag

tjerbiene bal)er gar feine ^ead)tnng.

^er ^aifer refoloierte l^ieriiber am 2. Dftober 1792: er fe^c

ben ^on^leioorfd^lägen über eine ^erbeffernng be§ 9iobotpatente^ oon

1775 „mit nm fo größeren 5ßerlangen" entgegen, moranf bie ilanjlei

bem böf)mifc6en ©ubemium einen ^erid^t hierüber abforberte (^ofb.

t)om 12. Cftober 1792').

§ 7. (gortfe^nng: t^orfdjläöc Dc0 2)ircftoviumö.)

Qm Tläx^ 1793 fam biefe 3(nge(egen{)eit nenerlid^ jnr ^i^fnffion:

2(n^ einem $8ortrage bc^ 2^ire!torinm^ in Cameralibus et Publicis

üom 23. Wai 1793- ift hierüber folgenbe^ jn entne()men:

^ie 9^obotftreitigfeiten in 33öl)men, bie früljer fo üiel ^n fd^affen

mad^ten, ne()men and^ jefet alle 2lnfmer!famfeit in Slnfprud;. 5Wur

t)at näj i\)v 6l)arafter üeränbert. Q^ fommen groar feine ^efd;n)er=

ben über ^ladereien unb ^ebrüdungen üor. dagegen moUen bie

Sauern nid^t me^r in natura fronen. 2)iefe Stimmung ift burd^

ba^ S^ta abfege unb §ot)erfd^e 6t;ftem, bie f)äufigen ©runbgerftüd-'

ungen auf ^ameral^ unb üiclfad) aud) '"^jriüatberrfd;aften , enblid^

burd^ bie jofefinifc^e Urbarialregulierung gefteigert roorben. "^lad)

ber lc|teren mufete bie ^}iüdfel)r i^u ben 9?aturalfronen ben Unter*

tl)anen um fo befc^n)erlid)er fallen.

^a^ S8erf)alten ber Stäube gegen bie 3(bforberung eine^ &uU
aä)im^ über bie 3)iitte( ju einer allgemeinen gronablöfung ift

burd^au^^ negatio. Sie berufen fid) ^iebei auf iljre 33orftelIung nom
14. guli 1790, in ber fic ,,einen berlep ^orfdjlag (al^) bebenflid^

» 77 ex Octobri 1792, IV. K. IJ, 2492.

« 1403 ex Martio 1793, IV. K. 3, 2493.
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unb nid^t au^fü^rbar" gefd^ilbert pttett unb proteftieren feierli($ft

gegen jeben ^wanQ gur gronablöfung. Sie begrünben il)re Haltung

hmä) ben ^inroeig auf ba§ attgeit unb fogar in ber jo)efinifd)en (>k=

fe^gebung anerfannte obrigfeitUd^e Gigentumöre($t an alten ©rünben,

bie von ü)mn gegen 3infungen unb ^ronbienfte an Untert^ancn

l)intangegeben raorben feien, ^er ©intuanb, hk fraglichen 3]erträge

mit ben Untertl)anen feien infolge ber lüirtfd&aftUd^en 3lbl)ängigfeit

ber le^teren, nic^t frei gefc^loffen ruorben, fül)re gur @rfd;ütterun^

aller ^ripatred^te unb felbft „aEer SSerbinblic^feiten jroifd^en bem

Unterti)an, unb betn fianbe^lierrn". Der Sanbe»fürft bürfe rool^l im

gatte l)öd^fter dlot unb gur 9iettung be^ ©angen in ^riüatred^te ein=

greifen, ^a^ treffe aber jur 3eit nid^t gu. ^enn tro^ aller Saften

feien für jeben freimerbenben @runb cim übergroße 3)knge üon

Käufern t)orl)anben, unb loürbe fid) bei ^^i^^i^tung aller ^auern=

grünbe ba^ 3—4fad^e beio ^etrage^ erzielen laffen, um roeld;e bie=

felben an bie je^igen ^efi^er gelangt rcören. ©ine graang^toeife

allgemeine gronablöfung mürbe "öm öffentlid^en 5lrebit gerrütten, bie

Sanbe^fultur fd)äbigen, ba^ ^^ertrauen in bie (Stabilität ber ©efe^e

erfc^üttern, bie Staat^operationen in ben bringenbften Kriegsfällen

^inbern. ®ic 9ieluigion märe fd^on längft üollgogen, l)ätte fid^ bie

9^egierung ftreng an ha§> 9fiobotpatent von 1775 gel)alten. 9lur ber

gang nadj 9ieuerungen laffe üiele Untertlianen nad) ber 3lblöfung

ftreben. 3luc§ feien bie ^^Jaturalfronen 'ocn Dbrigfeiten unentbef)rli4

Man l)abe hi^ljex bie Sauern „für bie eigentlid)en ^robugenten ge-

„l)alten; biefer <Ba^ fei; falfd;, unb bie eigentlid^en ^robugenten

„mären bie Dbrigfeiten, meil ber Sauer baS, maS er erzeuget, mei=

„fteng felbft mieber üerge^rt, bie Dbrigfeiten aber Sorrätl)e aufbel)alten,

,,t)on meldten baS 3}aiitär, ber gabrüant, ber Bürger lebt, unb von

„meld;en in KriegSgeiten bie Sebürfniffe beS Staates^ meiftenS l)er<

„genommen merben". ^ie 3)ieierl)of§gerftüdung Ijabe eine Serteue=

rung ber Lebensmittel ^eroorgerufen. ^ie gronablöfung mürbe fie

nod^ mel)r fteigern nnh ben Serfall ber Snbuftrie, fomie burd^ 5lb=

fd^affung ber ^ferbe unb Sernad)läffigung ber ^ferbegud^t, bem
Sldferbau unb bem 3}iilitärtranSportroefen fd^mere 9?ad^teile gufügen.

^ie Seftimmung eines emigen SlblofungS^infeS fei infolge ber 2Bert=

fd^manfungen beS ©elbeS unt^unli^.
'

3^n aber, bel)uf§ ermög=
lid^ung fpäterer @rl)ö^ungen, für für^ere 3eit feftgufe^en, märe gu

gefä^rlid^ „unb ber (Staat mürbe eS mit ber gangen 9iagion gu tl)un

„^aben, ftatt ha^ er bet) ber freijmiaigen 3lblöfung bloß mit eingelnon

.me^rlofen ©runb^errn gu tljun {^ahe}". Xk 3mangSablöfung märe
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übrigen^ ben llnterttjonen felbft fdjäblid^. ^enn fie ijäittn fein

^argelb imb fönnten fid) aud^ !eine^3 üerfdjaffen. ^er 9^ebent)erbtenft

unb bie 8^u{)r(ö^ne würben nid^t reid^en, unb gum ^erbienft bei ben

Cbrigfeiten lüürbeu fie woli)l nur int äufeerften 9lotfatte greifen, ^ie

notraenbige golge wäre Qlfo SSerfdjulbung : bei guter ©rnte infolge

ber nieberen ©etreibepreife , in 9}Ufeia^ren wegen ber geringen 8^edö=

fung. ®a^ befte wäre alfo nod^ bie Slbarbeitung be^ 3lb(öfung^^

betraget gegen beftimmte 'greife, ^iegu feien aber, o!)ne ^ornaf)me

einer llnterfud)ung auf jcbeni einzelnen T^ominium, „roogu ^taat§>^

beamte nid^t immer geeignet", allgemeine 9}iobalitäten unmöglid^.

^er ma^re ©runb ber burd^ bag ^obotpatent ron 1775 l^erüor^

gerufenen Ungleic^lieiten in ben gronbienften fei bie ^eftimmung

einer ^öd^ftgren^e für bie le^teren.

^a§ ©ubernium ^ält, menn bie feftr erraünfd^li^e allgemeine

^ronablöfung unmöglich fei, wenigfteng eine 3Serbefferung be^ 9^obot=

Vateni§> t)on 1775 für notmenbig. Unb ^raar fd^liefet fid) bie Wa^
jorität be^felben im 3öefen nad& folgenbem @uta(^ten be^ :^anbe§*

au^fd^uffe^ an: ^ie 9taturalfronen follen bie ©runblage ber

©runbabgaben bleiben, ^ie Slblöfung foll nid^t ^raang^meif e

nur bort ftattfinben, roo eine freiwillige Vereinbarung möglid^ fei.

^a eine allgemeine 3lblöfung nad) bemfelben 9)?a§ftabe angefid^t^ ber

örtlich üerfc^iebenen Verl)ältnifie nic^t T;)a^te, fo follen üerfd^iebene

3^ronf(^ä|ung^!laffen beftimmt werben. 3wgleid^ mären, beljuf^ ^e^

feitigung ber Ungleich l)eiten in ben g^ronbienften , biefe im ganzen

£anbe ^u erl)eben unb ol)ne ßerabfe^ung ber ©efamtfumme -— unter

3)titberüdfid)tigung bes (nid;t au^ §anbel unb Qnbuftrie l)errül)ren^

ben) 9^ebenr)erbienfte^ --- na^ bem ^efijftanbe au^gugleid^en. ^iebei

märe feftju^alten : 9li(^tüerminberung ber ©efamtfumme ber ^^ronen,

il;re 3d;ä^ung na^ ben ortsüblichen SlrbeitSpreifen, @rl)ebung bc^

Turc^fd^nittSpreife!^ unter g^ftfe^ung eines 3)linimumS von 18 refp.

unb eines 9}JarimumS t)on 30 refp. 15 fr. bei ber 3ii9^ ^^^V-

§anbarbeit. 33on ben J^^npreifen mären, ba bie freie Slrbeit un=

glei^ fleißiger uerric^tet mürbe, Va ab^ufd^lagen. ^ie Untertlianen

mürben ijuhd ol)ne 8d)äbigung ber Dbrigfeitcn geroinnen, ba biefe

burd) größeren Jleift ber erfteren entfc^äbigt mürben, ^er gefamte

obrigfeitlid^e Ertrag märe feft^ufe^en unb für 12—15 3al)re — um
ben @elbmertfd)manfungen im S'^t^^^ff^ ^cr Cbrigfeiten 9^e^nung

tragen §u fönnen - von ber Wemeinbe ju übernel)men. 33ei ber

8c^lieBung beS 5(blöfungSr)ertrageS folle bie 9Jtajorität ber Unter=

tl)anen auf bem betreffenben dominium entfd;eiben. ^ie (2r)ftcmal==
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ablöfung foffe erft ^Ia| greifen, tüertn anberraeitige freie Verträge

ntd^t gu ftanbe fommen tüürben. <Sei au^ bie (Sriftemalablöfimg

imtnöglid^, fo fotte e^ bei hm 9ktura(fronen verbleiben. 3"^^

(Sid^erung ber ^ereinbringung ber Urbarialforberung fotten bie Dbrig-

!eiten burc^ eine @je!ution§orbnung gef(Sü^t tuerben.

®ie ^Jlajorität be^ ©ubernium^ beantragte: baö t)orftef)enb

fÜperte ©pftem nid^t gefe^mäfeig ein§iifül)ren, fonbern ba^felbe

blo^ htn politifd^en ©tetten aU Sirefticregel jur ©ntfd^eibung t)or=

fommenber ^efd^roerben t)or§uf<^reiben, hie 5lu^g(eid^ung besS dtohoU

patente^ t)on 1775 aber nur nad^ bem ©teuergulben üorgune^men.

(3n ben ^tUn befinben fic^ aud^ nod^ ein TOnorität^üOtum,

bann ©eparatüoten he§> Dberftburggrafen, be^ ©ubernialreferenten

unb be§ (Subernialrate^ von SRacneüen.)

®a§ ^ireftorium fd^ilbert bie Sßanblung ber ftänbifd^en 3ln^

f(^aunngen ber S^tobotablöfungöfrage gegenüber nnb be-^eid^net atte

2lu^fül)rungen ber ©tänbe aU blofee ^eftamationen. ®ie ^ered^=

tigung be^ Sanbe^fürften jum Gingriffe in ^rioatred^te ftünbe ebenfo

jraeifeUoä feft, wie, baf? er allein §u entfd^eiben Ijahc, ob eine causa

publica üorliege. ®er ftänbifd^e ©inraurf: ber Qtaat bürfe bie

3^ronen ebenforoenig regulieren, rcie anbere Seftanbjinfe , fei nidl^t

ftid^l^altig. ®er Btaat l)abe nur foldje Regulierungen bi^l)er tljat^

fäd^lid^ nid^t vorgenommen. „Sollte e^ (aber) je bal)in fommen,

,M^ einige reid^e ^>artifulier^ atte Sßol^nungen . . ju accapariren

„verfuc^ten, unb ben 3in^ auf eine übermäffige 2öeife fteigerten", fo

müfete ber (Staat biefen „Unfug" t)erl)inbern. „^einal)e waren, ftnb

„nod^ bie Untert^anen in biefem 3^alle. äBo foll eine Mamille, bie

„einen ©runb rerlaffen raollte, gleid^ rcieber einen ncmn finben? . .

„3n einem Sanbe me ^öl)men, too ber ^efi^ eine§, wenn aud^ nid^t

„gan§ eigentümlichen ©runbeg, gefe^mäffig in ununterbrod^ener 'S^Iqc

„oom ^ater auf ben ©ol^n übergel^t, fann er bieg fo leidet nid^t,

„unb mug fid^ bal)er el)er . . befd^roerlid^e ^ebingniffe gefallen laffen."

^araug folge, baß, meil „^auerngrünbe, foroie alle unentbelirlid^en

„^inge in einem molilgeorbneten ©taate, mit ber möglic^ften (Sr=

„leid^terung §u l)aben fet)n muffen" , ba§ S^ied^t be^ Sanbe^fürften,

unbefd^abet beg ©igentum^ felbft, bie Slu^übung be§ lefeteren gefe^lid^

ju befd^ränfen, nid^t bezweifelt werben tonne. ??ür ba^felbe lägen aud;

S3eifpiele au§> allen Seiten vor.

^a§> Direktorium beantragt balier, inbem e§ fid^ hen Einträgen

be§ SanbeSau^fd^uffeg anfi^lielst, ben ©täuben eine breimonatlid^e

grift 5ur Einbringung i^rer ©ebanfen über bie gronablöfung ^u be=
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ftimmen, bem ©uberiümn aber für bie S^^if'^^^S^it anjubefel^Ien

:

a) \id) bei klagen über übermäßige ober gefe^roibrige g^ronbienfte an

ha§> ^ohoipatmt öou 1775 5U galten; b) bei Verweigerung ber von

ben Untertljaneu gcraünfd^teu 3lb(öfung burd^ bie ^rei^ämter gütliche

^ßergleid^e üerfud^en gu Taffen, bei 9iic^tannQ{)me berfelben burd; bie

Untert^anen , biefe jur patentmäfeigen diohot ju oerl&alten ; hei über=

triebenen gorberungen ber Dbrigfeiten ober, biefen t)orju [teilen : bofe

il^nen, obgefelien von Rotten untertl)äniger ,,^o^l)eit", bel^örblid^e

2lffiften§ „nid^t mit aller (Strenge" geraäl^rt rcerben werbe; c) viexUU

jäl)rig S^ergeidjniffe ber Dominien mit 9Zaturalfronen eingufenben unb

gu bemerfen, wen bie «Sd^ulb an ber ^üd^tablöfung treffe,

tiefer Vortrag entliält feine ©rlebigung.

§ 8. (gortfefeung : 2)a0 StonaaiöfuttööQCfel^tJom 1. ©e^Jtemöcr 1798.)

2)a im ^a\)xt 1794 bie meiften befte^enben Slblöfung^oerträge

erlöfd^en follten, fo erging unter bem 7. gebruar 1794 ^ an ba§

@ubernium ber ^efel)l, bie ^rei^ämter im gel^eimen anguweifen: bie

^ima in biefem galle entftelienben ^ef^toerben mögli^ft fd^leunig

unb ol)ne 2(uffel)en ju erlebigen.

Unter bem 26. 3Kärj 1794^ überfenbet ber Vicepräfibent be^

böl)mifd^en ©ubernium^, ^aron 3)krgelif, ^ottomrat eine Überfid^t^-

taheHe über bie in 14 böl)mifd;en Greifen {hm Ä'aurjimer unb ^e=

rauner aufgenommen) beftel)enben 9^obotablöfung^fontrafte. 2lu^

berfelben finb folgenbe ^aten ju entnel)men: 3luf 351 Dominien

finb bie gronbienfte gang abgelöft, auf 108 nur teilweife, unb jwar

ift bie 2lblöfung auf 117 Dominien, bie faft alle unter (5taat^auffid)t

ftel)en unb nad^ bem S^iaabfc^en unb JQo^erfd^en (Softem eingeri^tet

finb, gegen ewige ^in^e erfolgt, '^nx wenige (^riüat)bominien

finb biefem ^eifpiele gefolgt. Sluf 64 Dominien ift bie 2(blöfung

auf unbeftimmte, auf 270 aber auf beftinmite 3^^^, meift auf 1, 3,

6 unb nur feiten auf mel)r 3al)re erfolgt. „Xa^ beweift, wie wenig

(bie ^Dominien) geneigt finb, ein bauer^afte^ (Softem . . an5unel)men."

5luffallenb ift, ba§ auf 103 Dominien bie S^loboten ol)nc ^ontrafte

abgelöft finb. 2luf mehreren l)aben fogar bie Untert^anen auö Wd^-

trauen bie 2luffe|ung unb Jyertigung oon Jtontraften förmlid; t)er^

weigert.

Unter bem 13. 2lpril 1794^ trägt bag ©ubernium ba§ Ver<

» 1.33 ex Aprili 1794, IV. K. 3, 2492.

2 104 unb 133 ex Aprili 1794, IV. K. 3, 2492.
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geid^ni^ über bie Slblöfung^üerträge im ^aurpmer unb ^erauner

Greife md). ^asfelbe erliegt jeboc^ nii^t in hen 2l!ten.

3n ©rwiberung liierouf wieber^olt ilollorarat mit ^räfibial-

f(^reiben an beii Oberftburggrafen, ©rafen 6tampad), t)om 5. unb

26. SlpriP ben ^efe^I t)om 7. ?^ebrnar unb bemerft, „bag über!)aupt

„bie Suftanbbringung bißiger groljnoblöfungen wof)! größten tl^eits

„t)on bem üugen ^enel)men ber ^reisämter ab()ängt."

Unter bem 30. Sluguft 1794^ erge()t f)ierauf — fonform ben

Einträgen be§ ^ireftoriumö üom 23. 9)?är5 1793 — an ha§> höi)--

mifd^e ©ubernium ber ^efet)( — big allgemeine S3eftinunungen ge=

troffen mürben — bei ber g^ftf^li^i^Ö ^^^n ^roüiforien im galle t)on

Sfiobotabolition^ftreitigfeiten biellntert^anen, menn fie am ^iic^tjuftanbe-

fommen einer ^Vereinbarung bie ©d^ulb trügen, big auf meitereg

§ur Seiftung ber SJaturalfronen ju t)erl)alten. ^räfe aber bie (5$ulb

bie Dbrigfeiten, fo foÜten fic burd^ bie ilrei^ämter aufmerffam ge^

mai^t werben, ha^ bie ©taatgüermaltung i()nen feine genügenbe

2lffifteng merbe (eiften fönnen.

Über bie weiteren 33erf)anblungen in betreff ber 3^ronablöfungg=

frage ift aug h^n Slften nidjtg ju entnel)men.

^iefelben f($lie6en mit ber ©rlaffung beg nad^folgeuben ©e--

fefeeg
^ ah :

„3Bir Strang ber 3^^^^^ ^c.

„^amit in ben gälten, mo Öüterbefi^er über bie Slblöfung ber

„©iebigfeiten mit Untertl)anen SSerträge fdaliegen, ober ju bem ©ute

„gel)örige ©rünbe unb atibere ^l)eile veräußern, bei) folcf;en ©ütern,

„auf meldte einem ©ritten ^ied^te gufteljen, biefe nidfjt üerlefeet, ^u^

„gleid^ bie Untertl)anen nidjt §u ©d^aben gebrad^t werben mögen,

„ia^ öffentlid^e ä^itrauen aber, im allgemeinen, befto fid;erer aufredet

„erljalten werbe, ^ahtn 2Bir folgenbe ^orfid;ten für nötljig ert'annt

„unb t)erorbnen:

„§ 1. 3eber Vertrag, woburd^ ein ©ut^befi^er feinen Unter-

„tl)anen bie @ntrid;tung ber üblid^en $erfonal= unb 9latural=©iebig^

,Mten, gegen ©rtrog eineg ©elbbctragg, auf immerwäl)renbe 3^it

„erläßt, ober woburd^ fämmtlidje ©runbftüde, ein aJJai)erl}of obei

„anbere beträd^tlid^e ^eftanbtl)eile ber §errfd^aft, an bie Untertl)anei

„t)ert^eilet werben, Ijat §war t)on bem 2^age feiner @rrid;tung, jebo(

1 104 unb 10.3 ex Aprili 1794, IV. K. 3, 2492.

2 146 ex Augusto 1794. IV. K. 3, 2492 unb IV. K. S. ^lan.

3 ^atentenfammlung im 2lrc^io be§ 3)Jintftenumä be§ Innern.
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„nur in bem galle feine (gültige SBirfung, lüenn er t)on bem ^rei^^

„amte beftättiget wirb."

§ 2. ^em 3(nfud;en inn bie freifoamtUc^e ^eftätigunc] ift ein

Sluögug QU§ ber Sanbtafel anjufd^liefeen, am weld^em ju erfel)en ift,

ob ba§> betreffenbe @ut fibeifonimiffarifdj, (e{)n^Mnä6ig ober fonfttoie

^ebunben, unb ob unb inioieioeit e^ mit <Bä)nlhm betaftet fei.

§ 3. Qeic\t fid) ba» @ut aßobial unb fd^ulbenfrei, fo i)at bas?

^rei^amt lebiglid^ gu prüfen: ob ber S^ertrag, ber gaffung be^ Un^

terttjan^ getnä^ unb unjiueibeutig abgefaßt ift, ob er feine @efe|^

toibrigfeiten enthält unb „ber 2(ufred^t{)a(tung be§ Untert^an^ §u=

fagt", unb — aüenfall^ naä) ißerbefferung ber ©ebred^en — bie ^e=

ftättigung §u ert^eilen.

§§ 4—6. 3ft jebod^ ha§> betreffenbe &nt gebunben ober belaftet,

fo ift auä) bie ©inwißigung ber ^rioatintereffenten unb ber^et;örbe

beizubringen unb oom ^rei^antte ber 33ertrag an bie fianbred)te be*

()uf§ 3Serftänbigung aller oorgenterften (Staubiger §u überfenben.

2)iefe foüeu binnen einer ju beftinimenben angemeffenen grift iljre

€r!(ärungen unb ettuaigen (inntoenbungen einbringen. Unterbleibt

bie^5, ober lourbe bie <Bad)e güttid^ ober im ^iei^töracge aufgetragen,

fo f)abcn bie :2anbred^te ba3 5lrei§amt ju oerftänbigen unb biefe^ fo-

bann gemäfe § 3 rorjugel^en.

„§ 7. ^ie frei^ämtlid^e 33eftätigung be^ ^ertrage§ fjat bie

,,^irfung, bafe ber Käufer ober Uebernet)mer, biefe^ 33ertrage^ wegen,

,,j)on feinem ber auf ba^ &nt oerfid^erten ©laubiger, ober anberen

,,^l)etlf)aber angefochten werben fann. ^od^ oor erfolgter ^eftätti^

„gung, l)at ber Käufer bie 2lufmcrffamfeit §u tragen, baB er burd)

„ooreilige 2(u^5al)lung eine^ Itauffd^illing^, nid^t ju ©d;aben fomme.''

§ 8. ^r 3nf)alt fold)er in S^ied^t^fraft erwad^fener ^Serträge

ift in ben l^anbtafetn unb ^ieftififation^büd^ern oorjumerfen.

Hignatum, 2Bien, ben 1. September 1798.

5 r a n 5. L. S.

Procopius Comes a Lazanski, Reg'» Boh>» Supu^^ & A. A. prmus

CanciM. Ad mandatum etc. Qol^ann S^^epomud oon ©ei&lern.

Da^ oorftel)enbe (iJefe^ ift oon größter ÜBid;tigfeit. ^enn e^

bejeid^net einen Sieg ber ft.änbifd;en Sntcreffen über bie auf eine

allgemeine Xurd^fül)rung ber gronablöfung gerid)teten ftaatlid;en

^eftrebungen, welche nunmcl)r für eine lange i)ki\)c von 3al)ren

oollftänbig §urüdtreten.



§tt)cttes KapiteL

S)ie Seit t)on 1798—1848.

§ 1. ^erfucöe jur ^bönDcrmtö Dcö ^atcnteö tJom

1. Btptmbtx 1798.

Unter ber 9legierung beg ^aifer^ grang II. fommt bie jocia(=

poUtifd&e ©efe^gebung im ^ntereffe ber untertänigen Sanbbeoölferung

§u üoßfommenem ©tillftanbe. ^er aufeerorbentUd^ heftige 2lnfto6,

ben ^aifer Qofef in biefer 9?i$tung gegeben ^atte, i)aite ^roar and)

nod^ unter Seopolb II. fräftig genug nad^geroirft, um — abgefel^en

von ber Urbarialregulierung — bie alte S^^eformgefe^gebung in i()ren

raefentlid^en teilen ju retten unb fogar nod^ bie ^urd^fü^rung einer

allgemeinen JronabBfung in^ 2luge faffen ^u ia'i^en. 3» einer Söfung

biefeg ^roblemg fonnte jeboc^ £eopolb fd^on wegen ber ^ürge feiner

9flegierung nid^t gelangen, unb unter granj II. fanben bie betreffenben

S3eftrebungen mit bem patente t)om 1. September 1798 iliren 2lb=

fd^lug, b. ^. mit bem 2lufgeben he§> ©ebanfen^ an bie gefe^tid^e ^e*

ftimmung ber obligatorifd^en gronablöfungen im gangen Sanbe. gür

bie 9ftobott)er^ältniffe bleibt fortan ha§> S^lobotpatent t)on 1775 bie

maggebenbe unb unabänberlid^e Dlorm, beren ^eobad^tung immer

wieber eingefd^ärft mirb^

^ie aftenmä^ige ^arftettung ber ftänbifd^en ^eftrebungen , fid^

bie ©inbringlid^feit ber untert^änigen Od^utbigfeiten burd^ mögtic^ft

ftrenge @jefution§gefe^e ju ftd^ern unb ilire 3]erfud^e, "i^k politif(^e

1 «gt. 126 ex Julio 1818, IV. K. 3, 2493 für m^men unb 51 ex Junio

1795, 25 ex Decembri 1820 unb 30 ex Januario 1821, IV. K. 3, 2515 für

aJiäören unb ©c^Ieften.
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©refution ber ^rei^^äinter bnxd) bie gerid^tUd^e ii)rer eigenen Quftij^

ämter 5U untcjeljen, fäüt au^ bem 9fiaf;nien biefer 2(rbeit ^erau^^

3Son SBid^ticjfeil ift für un^ (ebiglid; bie Stellung ber @taat^=

regierung jur ?yrage ber 2lblöfung von Untert(;an^fd)ulbig!eiten.

hierüber, foraie über bie ih>ir!ung be^ ^Qtenteö Doni 1. Sep*

tember 1798 ift au§ ben Slften folgenbe^ ju entnehmen:

Unter bem 23. Februar I8I22 teilt bie Cberfte Suftiäfteffe ber

^anglei mit: ^ie @rfaf)rung (e^re, bafe mand^e Obrigfeiten unter

'Jiid^tad^tung be^ ^atente^ üom 1. (September 1798 ©iebigfeiten ober

©runbftüde oon (anbtäfli($en ©ütern, gum ^kd^teile ber ^ntereffenten,

@(äubiger unb untertf)änigen Käufer, oeräuJBerten. ®ie^ fül)re bann

511 ungä^ligen ^^^rojeffen. 2)er ©runb ber fo häufigen Übertretung

be^ ©efefee^ liege in ber ungenügenben Sanftion burc^ blo^e 3^id^*

tigerftärung ber gefeferaibrig abgefd^loffenen ^Serträge, foraie in bem

3}iangel einer ^^orfd)rift, raeld^er ber beiben Kontrahenten eigentlid^

um bie frei^ämtlid^e ^Sertrag^gene^migung ein§u!ommen l)abe. 2lud^

fei ben Krei^ämteni bie Kontrolle t)on 2lmt^n)egen gur SBa^rung be^

©efe^e^ ni(^t üorgefc^rieben, unb fo würben benn t)iele untertl)änige

Käufer um iljr ©elb geprellt, 100^ ni($t nur ben 9?eal!rebit fdjäbige,

fonbern aud^ ba^ Vertrauen ber Untertl)anen ju il)ren Dbrigfeiten

unb bamit bie ©runblage ber bürgerlid^en Drbnung erfd^üttere.

^ie Kanglei forberte l)ierauf unter bem 14. 3)Mrg 1812 ^ ben

SänberfteHen i^r ©uta^ten über bie üon ber Dberften 3»wfti8ftelle

gerügten 3}Jängel ab unb ba^ böl)mifd^e unb mäl)rifd^e ©ubernium

beantragten bie ^erfcftärfung ber (Straffanftionen bei Übertretungen

be^ $atente^ üom 1. September 1798 (^erid^te t)om 21. refp.

7. Suni 1812 2). ^ie Kanzlei orbnete hierauf an: ^ie Kreiöämter

f)ätten fünfiig üon 2lmt^roegen bie (Sinl)altung be^ ©efe^e^ gu über=

mad^en unb bei Übertretung be^felben arbiträre ©trafen §u Der*

l)ängen (i&ofb. Dom 7. 3anuar 1813 2).

5ßon oiel größerer )öebeutung war ein ^ßerfud;, ba^ in grage

ftel)enbe 0efe^ matcriell4nl)altlid) in bem ©inne abjuänbern, bajs

für bie 3"fw»ft bie iUblöfungen untertl)äniger ©d)u Ibigfeiten für

eroige 3^ten l)intangel)altcn werben foUten. ^ie betreffenben ^er=

t)anblungen finb befonber^ beö^alb intereffant, weil fie geigen, wie

» »gl. hierüber bie Stften sub V. B. 1 ».; IV. K. 1, 2469 unb 2479;

IV. K. 3, 2492—95 unb 2515; IV. K. 6, 2542. <Bm. 3526 u. 5513 ex 1791.

« 20 ex Januario 1813, IV. K. 1, 2468.

Ötünöetfl, CfterTei<^if(t>e Bauernbefreiung. II. 31
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fe^r feit bem @nbe be^ 18. 3alf)rl)unberts bie Slnfd^auungen über

biefe groge in§ ©d^raanfen gefommen waren.

5Inlä^U($ eine^ gur ^eftätigung eingefd^idten 9^obotablöfung^=

Vertrages auf etöige Seiten groifd^en ber ^nniowi^ex Dbrigfeit

unb ben 3"foffen be^ ©täbt($en§ Söfd^eran forberte nämlid^ bie

^offanjlei mit ^efret t)oin 27. Dftober 1810 ^ bae bö^mifd^e @u-

bernium auf, „nad^ 3Serne{)mung ber ©tänbe unb be^ f. giffug ein

„grünblid^eg @uta(^ten §u erftatten, ob unb inraieferne §tüifc^en

„Dbrigfeiten nnh Untertl^anen gefd^loffene, bie Slblöfung ber unter=

„tpnigen (SJiebtgfeiten unb 3itt^f<$ulbig!eiten auf en)ige Seiten be=

„^xüedenhe ^ontrafte — unb unter tüetd^en ^JJobaütäten felbe §u=

„(äffig fet)en, um fie ber £anbe§t)erfaffung angupaffen, unb bem

„fangen unfd^äblid^ gu mad^en." ^ie§ „in ber raefentlid^en ^eob==

„ad^tung, ba§ burd^ bergt, fonft nie §ur ©prad^e gefommene, unb

„erft in neueren Reiten fd^nell reid^ geworbener @üter ©pefulanten

„erf^einenbe ^ontrafte bie oerfajgunggmäfeigen Dbliegenl^eiten ber

„Untert()anen eine loefenttid^e SSeränberung erleiben , mol^t gar

„berlei ^ontrafte bie Belegung be^ Sauber in mefentUd^en ßw^^iö^^

„untergraben, unb i)kxan§> in ber golge beträrf)t(id^e Errungen ent=

„ftel)en fönnten".

Slnlägtid^ eineg gleid^en ^aM bei ben ©tabt Qaromierjer
©(^oofebörfern ^ollan, (Sga^lame! unb ^orjni^^ unirbe ber ^efe^t

n)ieber()olt, ba alTe berartige 33erträge big jur ©intangung beg @ut=

ad^teng nid^t erlebigt werben fönnten.

dla^ mel^rfad^en Urgierungen überfanbte enblid^ bag ©ubernium

mit ^eri(^t oom 13. Sluguft 1812 ^ bie verlangten ©utad^ten.

2lug bemfelben ift folgenbeg ju entnehmen:

I. ®er Sanbegaugfd^ufe erflärte fic^ für bie 3uläffigfeit ber

3lblöfungen auf ewige Seiten, weil 1) bem Eigentümer nac^ allge^

meinen S^ed^tggrunbfä^en bie freie Verfügung über fein Eigentum

gufte^e unb 2) berartige 3lblöfungen ber Sanbegbelegung unfd^äblid^

feien, ^enn bie Urbarialfd^ulbigfeiten würben „nad^ bem 3lu^en,

„weld^en fie ber Dbrigfeit gewäl)ren an einem beftimmten Infdaläge

„il)rer ©teuerquote eingered^net, unb biefe (Steuern be^alilet . ., ol)ne

„diM\i^t, ob bie Prolinen t)erri(^tet, bie Slbgaben geleiftet werben,

„ober ob fie zeitweilig ober immerwäl^renb reluieret worben finb."

IL ®em gegenüber erflärten bie ©tänbe mit Sanbtaggfd^lu^

t)om 2. 5lpril 1803 ad 1): bag obrigfeitlid^e 9?ed^t auf bie Urbarial-

1 2 ex Decembri 1806, IV. K. 3, 2492 unb 28 ex Oetobri 1812, IV.

K. 3, 2493.
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fd^ulbtgfetten fei ein bebingte^, lanbegtjerfaffung^mäjgig geregelte^ imb

befrf^ränfte^ (Figentiinivredit. ^ie freie ^i^pofition über ba§fe(be

fte()e beu Cbrigfeiteu ebenfoiüeiiig 311, tuie über bie uneingefaufteu

9ftuftifa[grünbe, bie bod^ anä) i^nen gel)örten. ad 2) raürbeii bie

2(blöfungen auf eroige Qcxkn bie Sanbe^belcgung beirren. SDeini

biefe erftredfe fidb nid;t nur auf Steuern, fonbern anä) auf anbere

Seiftungen: wie 9ie!rutenfteIIung, ^orfpann^leiftung, otrafeenfronen

u. f. \i\ ^ercei^ t)iefür fei, bafe bie Urbarialgenüffe ben Obrigfeiten

in i^rer Steueranlage eingered&net, bei beni Extraordinarium mit

29<^o i^re^ ßrtrage^ belegt finb, fomit Sefteuerung^objeft bitben.

^ie 3(blöfung auf eroige ,3^^ten {)ätte eine ©rtrag^minberung ber

obrigfeiüd^cn D^ealitäten unb ba^er and) eine Steuerfierabminberung

§ur 'Jolge. Slber felbft roenn beut nid^t fo wäre, roa^ follte mit bem

2lb(öfungefapita( gefd^e{)en? fiiefee man e^ ben Dbrigfeiten

Sur freien 35 er fügung, fo fönnten fie e§ üertftun, unb e^ roürbe

fo aud^ bae Surrogat ber eigentUd^en Steuergrunblage rerfd^roinben.

SBürbe barau^ ein ^efunialf ibeif ommife gebilbet, fo roäre

bei ber Unraanbelbarfeit biefer Steuergrunblage ber Staat in ben

^efteuerung^queHen geläf)mt.

2©eiter§ würben 3) bie 3Ib(öfungen auf eroige Otiten bie 3luf=

löfung be^ Suri^biftion^oerbanbeg jroifd^en Cbrigfeiteu unb Untere

tf)anen jur golge ^aben. ^enn e^ berul)e „feit 2lufbebung ber Seib-

„eigenfd)aft b(o^ an ben ^u Rauben ber obrig!eit(id)en 9^eaUtätcn

„auf ben D^luftifalgrünben rabijirten ^Mturalfd&ulDigfeiten unb 3(b=

„gaben", ßören biefe auf, fo roirb ber Untcrtban ein greibauer

unb ift al§> fold^er ju bet)anbeln, „er roirb j^um $errn ber @etreibe=

„preise, er roirb ben ^Nferbeftanb oenninbern, unb ba^ Slllgemeine

„barunter leiben".

III. 3)ie Itammerprofuratur fprad^ fid; im Sinne bc^

Sanbe^au^fdbuffe^ au^. Sie finbet ba^ '^cdjt jum 5lbfd^luffe oon

Slblöfungeoerträgen auf eroige Seiten nid^t nur in allgemeinen ^Jied^ts^'

grunbfä|en, fonbern auc^ fd)on im 9?obotpatent oon 1738 unb in

ben öofb. oom 30. 2luguft 1794 unb 1. September 1798 (f. S.478 f.)

begrünbet. Xen Untertbancn feien fold)e 3Serträge nüfelid), bie

Dbrigfeiten ober fönnten biefeö felbft beurteilen, ba )ie ja gu ben 35er^

trägen nid^t ge/^roungen roürben. (^ine 3luflöfung be<J 3i^riöbiftionö=

üerbanbc^ finbe nic^t ftatt, ba auc^ bie robotfreien Untcrtbanen in

bemfelben oerblcibcn. 5lud; nad; ber 3lblöfung roerbe bie Steuer

am (obrigfeitlid&cn) @utc ^aftcn bleiben, ^er Käufer eine^J

folc^en würbe biefe Selaftung im Jlauffdjilling berüdfid)tigen , ber
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^erfäufer aber burd^ ba§> erhaltene Slblöfung^fapital bereits enU

f($äbigt fein.

IV. 3m ©ubermum waren bie ^Heinungen geteilt, ^te

9}Zaiorität entfd^ieb fid^ — unter Swi^ücfioeifung ber ftänbifc^en

33eforgntffe — für bie ^eibel)altung be^ üor^anbenen ditä)t^'

Suftanbe^ unb he§> ^atenteg t)om 1. (September 1798. @rünbe: ®ie

untert^änigen Urbariatf(^utbigfeiten finb aud^ bi^()er (anbe^üerfaffung^^

mäfeig aU Eigentum fd^Ied^tmeg bel[)anbe(t tüorben. 2)ie ©teuer^

betegung l^at ftd^ nad^ bem Eigentum gu rid^ten, unb nid^t umgefel)rt

ber Eigentümer in feiner ^erfügung^frei^eit be^^alb befd^ränft §u

werben, meil auf ber Ba^e eine ©teuer l)aftet. ©in SSerbot^gefe^,

betreffenb bie ewigen 2(blöfungen, mu6 „eine ungünftige (Senfagion"

l^erüorrufen, ha e^ nid^t rätlid^ ift, bcn Untertl)anen bie Hoffnungen

gu benehmen. Sllljuftarfe^ ©inreifeen ber 9?eluigionen ift angefid^t;^

ber fd^Ied^ten 33ermögengumftänbe ber Untertf)anen, ber 'Jiotraenbigfeit

obrig!eit(id^er S^ft^wimung unb ber DJormaberorbnung com 3. ^nni

1811 nid^t gu beforgen.

®em fügte ber ©ubernialreferent bei, ha^ bie Slbtöfungen auf

ewige Reiten au§> politifd^en unb ftaat^wirtfd^aftlic^en ©rünben ^öd^ft

erwünf^Ud; feien.

©ubernialrat Söl^m unb ber Dberftburggraf fc^loffen fid^ bem

3Sotum ber ©tänbe an. ©ie befürd^ten in^befonbere aud^: bie Dbrig=

feiten würben fid^ — ^um ©df^aben i^rer ©üter unb be^ Sanbeg=

frebitg — burd^ ben ^errfd;enben ©elbmangel gu ben ewigen 216*

(öfungen verleiten (äffen, unb fo, um augenblidfUd^er 3?orteite willen,

bauernben ©d^aben eintaufdf^en.

V. ®ie ^anjtei (^rotofott oom 10. September 1812 1) ent=

fd^ieb, trofebem fie bie 9^id^tigfeit ber meiften von ben ^öertretern ber

entgegengefeiten 9}leinung üorgebrad^ten ©rünbe anerfannte, im

§inblid auf bie @efä()rbung ber Dbrigfeiten, ba6bte2lb(öfun =

genberuntert]^änigenUrbaria(=unb3in§fd^ulbigfeiten

auf ewige geiten, weber im allgemeinen, nod^ anä) in

einzelnen 5?ällen §u geftatten feien (^ofb. t)om 1. Dftober

1812^ an ba§ böllimifd^e ©ubernium).

mit al). ©ntfd^lie^ung t)om 22. Wai 1813 ^ erklärte jebo^

ber ^aifer über bie il)m l)ierüber erteilte 2lu^funft: ,,ba6 bie fo

1 2 ex Decembri 1806, IV. K. 3, 2492 unb 28 ex Octobri 1812, IV.

K. 3, 2493.

2 «gl. 152 ex Octobri 1815, IV. K. 3, 2493 unb 15 ex Augusto 1820,

IV. K. 3, 2494.
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„roic^tige mit bem neuen 8teuerft)ftem in na^er ^erbinbnng

„fte()enbc g^rage, ob bie Slblöfung ber untertt)änigen Urbarial^ unb

„3inöfc^ulbii]feiten auf immenuä^renbe Seiten ^u geftatten, ober §u

,. unterlagen fep, t)on ber ßoffan^lep um fo weniger für ftd^ tjätte

„entfcbieben lüerben foUen, al§> biefe g^rage x\)xe\\ Sßirfung^frei^ über=

„ftiegen l-)ahe". S^Ö^^ifft mürbe ber J!an§(ei anbefohlen „von hen

„fiänberftellen ber (beutfd^en) böf)mifd^en (unb ©aHijifd^en) ^roDin^en

„nad^ oorläufiger ©int)ernef)mung ber (Btänbe ba§ ©utad^ten abgu=

„forbern . . 9iad& ©inlangung biefer ^eridftte ^ahe bie ^offanglet)

„mit ber (Steuerregulirung^^i&offommifeion . . eine gemeinfd^aftUc^e

„^eratbung ju pflegen, unb . . ba^ ^^efultat üorjulegen/'

3n biefem ©inne erging fo^in on fämtli(^e ßänberftellen —
^ö()nten aufgenommen — ba^ §ofb. mm 22. Wlai 1813 ^

§ 2. (gortfefeung : SteUunö öct mäljrlf(l)=fd)(efifrf)Ctt '©e^üvDeit

und ®tnnDeO

^ie mä^rifd^en )owo^l roie bie fd^Iefifd^en ©tänbe beantmorteten

bie il)nen geftellte ??rage üenieinenb.

2ru§ bem ^erid)te ber erfteren ddt. 17. 5Jtot)ember 1813 ^
ift

fotgenbe^ ju entnehmen: ^er £anbe^augf^u§ iefyxk in ©rroie^

berung an§ ©ubernium unter bem 12. Dftober 1813 im §inblirf

auf bie Sßid^tigfeit ber ??rage, beren (Erörterung ab. ^ie von i^m

einüernommene :1^ a n b f d) a f t ^ b u d^ f) a ( t u n g erflärte oom @efid;t§=

punfte ber ©id^erftellung ber auf ben abjulöfenben Urbarialfd^ulbig=

feiten f)aftenben Steuern gegen bie Slbtöfungen auf eroige 3^iten

nid^t^ ^u \)ahen, roenn ein ^eil be^ 3lblö)ung^fapita(0 im fapitali-

fierten Setrage ber Steuer auf bem entsafteten Sauerngrunbe fid;er=

gefteüt roürbe. ^ie Stäube bitten Uhoä) im roefentüdjen an^ ben^

fetben Örünben roic bie bö()mifd^en, „fie üon ber 33eantroortung ber

,,grage . . oor ber §anb ^u erf)eben, unb biefe f)eif(id)e Erörterung

„für günftigere S^itoerljältniffe oorjubefialten".

^er fc^tefifc^e öffentlid)e ^ont)ent erflärt junäc^ft in feinem

Sendete ddt. Xroppau, 13. Quli 1813, bag bi^ljer 5lblöfungen auf

eroige Seiten nad^ bem ^^satente üom 1. September 1798 juläffig feien.

(5r fafet ba()er bie g^ageftellung 'oa^xn auf: ob berartige 3lblöfungen

au^ in 3"^"nft 5ulÄffig bleiben follen? unb oerneint biefelbe.

» «gl. 152 ex Octobri 1815, IV. K. 3, 2498 unb 15 ex Augusto 1820,

IV. K. .3, 2494.

2 ad 15 ex Augusto 1820, IV. K. 3, 2494.
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Verträge auf unbeftimmte ^auer folleri nur mit einjedieu, nie

aber mit Qan^en ©emeinben abgefc^loffen merben bürfen. ^Sonft

fäme eg ^u 3lad;at)mungen in ber Qan^tn ^roDin^ unb fc^lie§lid& jur

Beseitigung aller dlobot, „n)el($e^ bod^ für§ SlUgemeine nie gut

märe". Umfome^r follen Slblöfungen für eroige 3^^^^^^ abfolut Der*

boten roerben. ©rünbe : ^tnn aud) bie Untert^anen babei geroinnen

follten, fo roürben bie Dbrigfeiten oerlieren unb fein 9hi^en für ben

Staat refultieren, „roeil . . ha^ Slßgemeine nic^t fo fel)r bie ^ort^eile

ber einen, aU oielme^r bie 91a($tl)eile ber anbern Partei mitempfinbe".

(&§> ift genug haxan gefd^e^en, bafe bie Untertl)anen betfuem \\)xe

eigene g^elbmirtfc^aft beforgen fönnen. ©^ ift ni^t fii^er, bafe bie

Dbrigfeiten mit bem Slblöfung^fapital me^r ^ofgüge anfd^affen

roürben. Unb l)ätten fie and) beffere ^^ferbe unb beffereiS 2lrbeit§=

gerät, fo „ift boc^ eine beffere Slrbeit nid^t immer "ba^

Surrogat einer me^rern 2lrbeit". ®ie S^obotablöfuug ift

überl)aupt htn „©runbfä^en ber SSirtfd^aftlic^feit" ^uroiber, roeil

mit größerem Slufroanb nid)t nur nidjt mel)r, fonbern roeniger

erreicht roirb. ^^rner roirb infolge berfelben ber ©elbnmngel

nod^ ftärfer werben, ba feiteu^ ber Bauern unb ber Dbrigfeiten eine

erl)ö^te 'Dkd^frage nac^ @elb eintreten roirb. „Uiber bie^ f d^eint

„e§> anä) nid^t gut, ja rielmel)r oon ben roid)tigften

„ öf f entlid^ en golgen, bie unterfte 58 olf^f laf fen huvd)

„9^obot^^ablö jungen oon ber gebilbeten 3)Jenfd^en =

„flaffe unabl)ängig §u mad^en, jumal bie @eifte!§fultur ber

„Bauern nid^t in bem ©rabe erhielt roerben fann, noc^ roirb, roie eä

„^ur erlangten gän^lii^en Unabl)ängigfeit, um baoon feinen üblen

„©ebraud^ ju ma^en, bod) notl)roenbig ift".

^ie Slnfid^ten ber oom mä^rif($4<$^^Rfc^ß" ©ubernium einrer*

nommenen ^reiöämter roar geteilt. SDie Berid^te beiS ^roppauer,
Brunn er unb 3 " ^ im e r ^rei^amte^ (oom 17. 2lpril, 28. gebruar,

refp. 18. Slpril 1814^) fd^loffen fid& ben ftänbifd^en @utad)ten an.

^ie .^rei^ämter oon Dlmü^, 3glau, ^efc^en, ^rabifc^ unb

^$rerau (Berid^te oom 23. 3tpril, 20. gebruar, 9. Februar, 6. ge--

bruar unb 6. 3JJär§ 1814 1) roaren für bie Slblöfungen, roobei bie 3

le^tgenannten l)err)orf)oben, biefelben müßten freiroillig erfolgen,

^ie meiften Berid^te fonftatierten, ber 2ßol)lftanb l)abe infolge

ber S^obotablöfungen allgemein gugenommen. 2ludj l)ätten biefelben

feine ^erminberung he§> Biel^ftanbe^ jur golge gel)abt. Sei and)

1 ad 15 ex Augusto 1820, IV. K. 3, 2494.
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eine fotd^e ki oHö^^^^i»»^!^ 3l6(öfung ber dtohot für ewiße QeiUn ju

enoarten, fo föimte biefelbe bocf) huxd) ftrenge tm^ämt(id;e 3(ufft^t

t)et()inbert werben.

'^nd) bie S t a a t ^ 9 ü t e r a bm i u i ft ra t i 11 (^erid)t ddt. ^rünn

20. 5(pri( 1814*) anerfennt, ba^ auf ben (3taat^()errfd^aften „fett

„ber ^Jtobotabolisiou ber 2ßof)(ftanb ber Untertl)auen

,,in auffallenbem Ä'ontrafte mit ben Untertf)anen ber

„^^rioQt^errfc^aften erf)ö[)t raorben ift", ift jebod^, im

obrigfeitüd^en Qntereffe, gecjeii bie Slnorbnung ber 2l6Iöfungen.

^a aber bie Urbarialgelb^a^Iungen ben llntert()anen bequem, ben

Dbrigfeiten aber minber gefä{)r(id) feien, al^ bie 3(b(öfungen auf

emige 3^it^»/ fö folle e^ b^i erfteren oerbfeiben: ^er @etreibe3e()ent

folle in hörnern t)on ber ^enne abgenommen werben, ^etreffenb bie

3^oboten, fo foüen bie ©emeinben gegen Slbfd^reibung einer geraiffen

Slnja^I von S^iobotetagen bie obrigfeitUd^e g^elbarbeit auf jebe^maUge

obrigfeitli^e 5lufforberung übernehmen, ber ^^ieft ber 3^obotfd)ulbig=

feit aber nad; einem billigen 3)iaBftab t)on ^dt ju 3ßit üertragömäfeig

reluiert merben.

2)a^ giöfalamt (^eri^t ddt. ^rünn, 19. Slprit 1814*) neigt

jur 5(nfid^t, bafe foit)ot)l bie üottftänbigen a(§ aud^ geitlidöen Slblöfun*

gen nid^t nur ben llntertf)anen allein, fonbern aud^ bem Staate

nü|en, unb ift aud) mit ben lefeteren, bei «Sid^erftellung ber Steuer,

einoerftanben. ^Sollte man fie aber and^ befd^ränfen, fo wäre bod^

„auf feinen gall ein abfolute^ 3Serbot gu erlaffen".

^a^ mäl)rifd^ = fc^lefifd)e ©ubernium (^erid^t ddt.

33rünn, 27. 3J?ai 1814*) erflärte fic^ gegen jebe (^rlaffung einer

Bttiangöüerorbnung. 2Bäl)renb aber ber S^leferent fid; für bie 3^*

täffigfeit ber 3lblöfung einjelner S^ulbigfciten aud^ auf eioige 3eiten

auefprac^, moüte bie 3)Jajorität and) fold;e nur l)öd^ften§ auf furge

3eit sugelaffen tpiffen. ^er fianbe^djef ftimmte für Selaffung beS

Dor^anbenen 3wt'tanbe^ '*.

» ad lo fx Au^nisto 1820, IV. K. l\ 2494.

^ Xk iJUiBcrungcn ber anbeten ©tänbe unb :^änberfteUcn unb ^luar aii^

3Meberöfterreic^ ddt. 2Öien, ben 22. ,^uli refp. 9. 3lufluft 1H18;;quö Dber =

öfterreic^ ddt. Sinj, ben ;30. Dftober 1813 refp. 10. sj^ooembcr 1818: nuö

©teiermar! = 5lärnten ddt. Öraj, ben 19. ^iooember unb .Hlac^eiifurt, ben

4. S^iooember 1818 refp. 0ro^, 18. September 181.5; au^ (^ali^icn ddt. Vom-

berfl, 20. ^uti refp. 80. ^uli 1818 fielen fotgenbermafien auii: Tie ^lec^ierunflcn

von Dber unb Jiieberöfterreic^ , baä fteierifc^färntnerifc^c C^uberniuni unb bie

(;ali.^if(^e ©tatt()aUerei bejabten, alle Stänbe Ijinßegen uerneinten bie iOnen

Dorfleleqte ^-raqe (ad .15 ex Augusto 1820, IV. K. .3, 2494).
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§ 3. «ötcberfterftcUund Dcö ^atcnteö öom 1. September 1798.

Unter bem 19. Dftober 1815 ^ übermittelte bie ^offanjlei bie

5(!ten ber @runbfteuerregulterung§{)offommiffion gur Sufeerung mit

bem 33emer!en, „hai ©iß (^angtei) burd^ bie üon ben ^eprben er-

„Tüiefene Unt^unlid^feit unb Sc^äblid^feit einer ber(er) 2tblöfnng \iä) be=

„wogen finbe, ber 93leinung ber Sänberbet)örben beijupflii^ten, unb

„e§> ba()er nid^t für ratl^fam ^alte, auf bie 5lblöfung ber Urbana(=

„@iebig!eiten unb Seiftungen auf immerraälirenbe S^iUn, weber im

„^allgemeinen no(^ für einzelne Jäüe ben Slntrag ^u madjen". ^a§

Säftigfte an hen Urbarialfd^ulbigfeiten fei, burc^ bie ©eftattung frei=

williger 9fle(ui§ion§t)erträge auf 3^^^ befeitigt, moburd^ ber gleid^e

Qxüed, „o^ne einen fo großen ^ermögen^aufraanb, unb o^ne bie 3Ser=

l^äUni^e graifd^en Dbrigfeiten unb Untertl^anen ju üerrüdfen", erreid)t

werbe.

®ie (Steuerregulierunggfommiffion ((SJutad^ten t)om 16. ^j)iär§

1816 2) fagte bie a^. enifd^liefeung t)om 22. ^iai 1813 ba^in auf,

ha^ biefelbe fid^ nur auf freiwillige. SIblöfungen, nid^t aber au^

bie „3uläffig!eit einer manbatiüen ©inwirfung ber ©taati^üerwaltung"

be^ielie, fprad) fid^ aber im ©egenfa^ gur .^anjlei für bie 2lblöfungen

auf ewige Qciten au^. ©rünbe: ®er fd;wanfenbe äßert beg ^JJapier^

gelbem, fowie ber ^fJatura^ unb Slrbeit^leiftungen ift eine t)orüber=

ge^enbe ©rfd^einung. gänben bie beteiligten überl)aupt ober eine

Partei in ben ^Iblöfungen nid^t iljren Vorteil, fo braudjen fie fie ja

nid^t ein§ugel;en. SDie ^eforgni^ ber 3)iinberung be§ 33iel)ftanbeg ift

unbegrünbet, 'üa einerfeit^ bie Itulturfläd^e nid^t abnimmt, unb ber

©infd^ränfung beg imtert^änigen eine 2lu§bel)nung beg obrigfeitlid^en

3Siel)ftanbe§ gegenüberfte^en mu% (Sbenfowenig finb ^Verwirrungen im

©teuerfatafter gu befürd)ten, ,benn bie g^ürfd^reibung !ann hi^ gur

,,erfolgenben .^ataftralreuifion bie nämlid^e bleiben", ^ie 3lblöfungen

finb eine D^otraenbigfeit ber Seit „unb e^ ift gewi§ weit bebenflid^er,

„wenn bie ©taatSrerwaltung ben SSer^ältniffen, bie ftd^ mit ber 5u=

„nel)menben Kultur bilben, getoaltfam entgegen arbeitet, al^ wenn

„fie i^rem ungezwungenen natürlid^en ^ange feine §inberniffe in ben

„2öeg legt", ^ielme^r wäre eine, wenn aud^ nur inbirefte ^öv^-

berung bur(^ ben (Staat angebrad;t. ®ie ©teuerregulierung^fom^

miffion behält fid) ba^er aud^ Einträge in biefem «Sinne t)or.

3n il)rem Vortrag oom 3. SDe^ember 1818 ^ trat bie goffanjlei

1 152 ex Octobri 1815, IV. K. 3, 2493.

2 15 ex Augusto 1820, IV. K. 3, 2494.
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„naä) t^euauer 9Bürbiqung ber von her 6tenerreöuIierung^{)of!om-

miffion au^einauberj^efe^teu (>)rünben" bereit 2lntrag bei. Qu biefem

(Sinne erging oud^ bie af). D^ofolution üom 9. Dftober 1819 ^ „®a

„bie 2lb(ö)inu] ber untertbänigen urbarial-' unb anberuieiten ^B^nU

,, bigfeiten auf inunern)ä()renbe Seiten im SÖege be;? freiwilligen (^in=

„oerftänbniffee burcft fein @efe| verboten ift, fo f)ot bie ^offanjlep

„nur bov üon if)r für ^öfjuten unbered^tigteriueife bie^fall^ erlaffene

„Verbot 5urücf5unef)nien, iint) für bie genaue ^eobad^tung ber in bem

„patente öom Iten 7ber 1798 entl)a(tenen ^orfd^riften geljörig

„Sorge ju tragen.

„Um jebodö bei; fold^en 3(blöfungen in ben ^erf)ä(tnif)en ber

„Sefteuerung feine 33eirrungen ^u üeranlaffen, mirb bie ^offanglei;

„mit ber ©runbfteuer 9^eguürung^ ^offommiffion in Überlegung nel^*

„men, meldte ^^orfid^ten in biefer fiinfic^t 5n)e(fmäffig wären, unb

„^Ur fobann bariiber ben ^^ortrag erftatten."

3)ie bejüglid^en i^er()anb(ungen üerUefen jebod^ im Sanbe^. (S^

Derbfieb bal^er beim patente öom 1. September 1798.

§ 4. (^vunÖjnt^Udjc 3tcUunönal)mc öcr 8taatövcnieruua c^c^tn

Dq3 ^Hubutabulttton§{i)itcm.

@rft im 3af)rc 1821 fam bie 2lngelegen()eit neuerlid^ §ur Sprad^e.

^en 2lnla^ boten ein ^^räfibialoortrag be^ Dberften ^anjler^, ©rafen

Saurau, über bie S^iobotobolition auf ber ^eIigion^fonb^f)errfd)aft

Saar, unb Streitigfeiten ber Qägernborfer Cbrigfeit mit if)ren $äu^=

lern unb Snteuten. ^er Äaifer refolmerte ()ierüber unter bem

24. 3uli« 1821 wie folgt:

„Xa bie Urbarialgiebigfeiten, bal)er auä) bie S^ioboten, meldte

„bie Untertl)anen ben Cbrigfeiten gu leiften frf)ulbig finb, ein ©igen-

„t^um ber Cbrigfeiten finb, unb bat)er biefe üon 'J}ieinen 33el)örbeu

„barum — fo wie jeber in feinem (5igentl)um gefd;ü^t werben muß,

„unb c$ nur uon bem Gigcnt^ümer einer Sad^e allein abl)ängen

„fann, bie 33enü^ung feine«? (^igentl)ume^ ju oeränbern, foroeit biefe

„^eränberung nicf)t gefctjioibrig ift, fo miß 3d), ba§ oon '^JJeinen

„Se^örben unb Beamten fic^ unter feinem ^öormanbe unterfangen

„werbe, bie Dbrigfeiten in 33enü|5ung i^rer Urbarialgiebigfeiten, in

> 26 ex Novembri 1819, IV. K. 3, 2493.

2 1.5 ex Augwsto 1820, IV. K. 3, 2494.

» .52 ex Auf^uHto 1821, IV. K. 3, 2.51Ö; ogl. axid) 48 ex Novembri

1821, IV. K. 3, 2515.
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,,fo xüeit fie ficf; babet) nt($t (Beieiy- unb ^orf^riftsraibrig bene()men^

„511 ftören, nic^t einmal) l 6er) beii 9ioboten eine 2(nbeutung ober

„3;i>iinf(^ gu äuffern fi(J erlanbt raerbe, ba^ fie reluirt werben, ba

„biefe^ b(o§ von bem freproilUgen Uibereinfonimen ber Dbrigfeiten

„mit ii)Xtn Untert^anen abguliängen t)at; um foroeniger folfen fic^

„9JIeine ^e()örben ober Beamten etraa^ im ^^oraug ju äuffern er*

„ianhtn, at§ fie bep ^efd^raerben be§ einen ober anberen ^()eile^

„entf(Reiben, ba^er babex) gang unbefangen fet)n muffen, unb nur nad^

„bem ftrengften '^e^t entfd^eiben foüen.

„ßbenfo ift fi($ in 2lnfe{)ung ber Staat6=öffentlid^en g^onbö^ unb

„fönigl. ©tftbte=@ütern §u benehmen, mo e§ ba^er anä) von ber

„3lnorbnung abgufommen ^at, ha^ bie S^obotaboUtion eingefüf)rt

„werben fotl, §uma(en fie foroo^t bem Ertrag ber ©üter, al§> aud^

„felbft ben Untertf)anen gum ÜJad)tf)ei( gereid^en fann.

,M(x^ biefer 3)ieiner 2öiIIen^meinung i)at fid^ baf)er bie ^angfep

„forao^l, aU ade politifc^en ^ef)örben gu benehmen . . roobet; e^ fid^

„aber t)on felbft t)erftef)t, ha^ bei) fd;on beftet)enben, üon bet)ben

„Xf)ei(en freritüillig gefc^Ioffenen ^J^obotabolitionö-'jlontraften , fic^

,,
genau an felbe gu i)alten ift.

„^ei) biefer @e(egent)eit finbe Qc^ ber iianjtei) ju if)rer, unb ber

„i^r untergeorbneten ^e()örben unb Beamten Ükc^ad^tung beftimmt

„§u befehlen, bajs fie in allen il)ren Gntfd^eibungen unb ^^ erfügungen

„blofe nac§ ber ftrengften (>jered)tig!eit t)orgugel)en , bie beftel)enben

„Slnorbnungen unb 33orfd^riften genau 5U befolgen, unh fid^ nid^t

„erlauben, il)ren eigenen Qbeen ober Gegriffen nai^jugeljen, ober nad)

„felben p l)anbeln, raeil fie felbe beffer al§ baö 3lngeorbnete glauben,

„ober raenn fie eine 2lenberung ber beftel)enben ©efe^en ober ^or^

„fc^riften notliioenbig ober nü^lict), ober fonft etroa erfprie^lid^ er=

„aä)kn, e§ 3l)re ^flid^t ol)nel)in ift, eso il)ren 33orgefe^ten ober 3)Ur

„anjugeigen, worüber fie fobann bie weitere ^eftimmung ab§u=

„voaxten l)aben, o^ne fid^ ingwifd^en in 3lbroeid)ung oon bem 33or*

„gefi^riebenen gu erlauben.

„^ie genaue Befolgung biefer 9)teiner Slnorbnung forbere ^^
„um fo mel)r/ unb werbe um fo ftrenger barauf l)alten, al^ bie

„©rfa!)rung bereu 9^otl)wenbig!eit 9}lir beri mel)reren @elegenl)eiten

„fc^on gegeigt ^at, ba^er 3d^ auc^ bie .^anglei; für bereu ^Sollgug

„unb fortwäl)rent)e ^eobadbtung ftreng üerantwortlid) mac^e."

Qu biefem Sinne erging ha§> §ofb. com 2. Oluguft 182P an

1 52 ex Augusto 1821, IV. K. 3, 2515; vqI aud) 48 ex Novembri
1821, IV. K. 3, 2515.
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ade JBänberftelleu imb Staat^güterabminiftrationen (jene in beu ita^

üeiiifc^en '|>rot)in5en aufgenommen). I'aefelbe bebeutete, o^ne ba^

boö "ipQtent üom 1. September 1798 mobifi^iert lüurbe, eine luefent^

üc^e änberung in ber com (Staate feit ber -Jiegierung ""Maria ^fiere-

fia^ ber 9^obotaboIition^frage gegenüber eingenommenen Haltung.

2)enn einerfei t^ unirbe Damit Die früljer ftcte mafegebenb gemefene 2ln=

fd&auung oon ber ^Jüfelid^feit unb prinzipiellen 9iotn)enbigfeit ber

gronablöfungcn faden gelafjen. 5(nbererfeit!? mufete baö Slufgeben

ber loeiteren Xurd)füf)rung ber le^teren auf ben Staat^bomänen

notroenbigermeife anä) auf bie ^ronablöfungen auf ^^rioatbominieu

nad^teilig unb rer^ögernb einroirfen.

^enngeic^nenb für bie ooüftänbige Stagnation, bie in betreff ber

fociatpolitifc^en ©efefegebung ebenforoo^t, wie auf allen anberen ©e^

bieten he^ ftaatlicftcn £^eben<^ ^'lat3 gegriffen l)atte unb für ba^ ^e-

ftreben, bas ^orl)anbene in feiner 2Beife ju ftören, fonbern nac^

3Wöglic^feit gu fonferoieren, ift ba^ al). ganbbillet t)om 29. 9Jot)ember

1822 an ben Cberften ^anjler CsJrafen Saurau^

Maifer granj erliefe baefelbe mit ^e^ug auf ^auernunrul)en, bie

im Saufe be§ ^ai)xe^ 1821 in ^^äl)ren ftattgefunben l;atten^ @^
lautete

:

„'J)iir liegt baran ju miffen, ob ber g^all oorl)anben fei;, bafe in

,Mäi)xen bie Untertl)anen bei; ii)xm 5vrol)nbienften eigeinnäd^tig

„überl)alten, unb bei; 33efd^iuerben berfelben nid^t gefe^mäfeig bel)an=

„belt werben y ©^ foUen auc^ bafelbft gegrünbete ^efc^iuerben ber

„Untertl)anen foiüol)l oon Seite ber üliUrUjic^aft-^ämter ale an6) felbft

„üon Seite ber Ärei^ämter nid^t nur burc^ längere 3^^^ unerlebigt

„gelaffen, fonbern meiften^ burcft blofe münblid)e ^efd&eibe megge=

„roiefen, unb überl)aupt bais burd; bafJ Untertl)an^patent oorgefd)rie=

„bene bei; münblid^en ^efd^roerben ber Untertl)anen ^u beobac^tenbe

„^^erfal)ren ni^t gel)örig befolget loerben. ^a e^ ^JJiein ^lUUe ift,

„bafe mie Qd; e^ bei) üerfc^iebenen Welegenl)eiten ju n)ieberl)ol)lten

„^lal)len befot)len Ijabe, in Slbfid^t auf bie ^Nerl)ältniffe ^mifdjen

„Cbrigfeiten unb Untertl)anen bei) fic^ ergebcnbcn ^^efdjioerben ftrenge

„(v5ered)tigfeit au^^geübt, unb bie Wefe^e genau unb unbefangen ooü^

„5ogen roerbcn, bal)er fid) and) feine benfelben, ober ber (^3ered)tigfeit

„äuroiberlaufenbe ilkgünftigung ber Untcrtl)anen erlaubt locrbe: fo

' 26 ex Soptcmbri 1821, 110 ex Üecembri 1822 unb 94 ex Majo 1823,

IV. K. 3, 2515.
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„mad^e ^ä) für bie genaue Erfüllung biefe^ Weim§> ^efe^U bte ^e=

„prben, bie e» betrifft, l^iermit n)ieberf)o{)(t üerantraortlid^ imb r)erfe()e

,Miä) in^befonbere von ber goffangiep, ha}] fie in biefer ^infic^t

„bie gröfete Slufmerffamfeit üerroenben, iinb bie SanbeÄbel)örbeit ge=

„l^örig leiten unb überroad^en werbe; ha^ in ?yoIge biefe^ 3}teine§

„^efel)(e^ von ber Ran^kx) jebod^ auf eine unauffic^tige äBeife §u

„@rf)ebenbe ift 5Rir, fo raie ba^ oon i^r bereite SSerfügte, an§u§eigen."

9}lit ^räfibialfd^reiben t)om 12. ^egember 1822^ würbe nun

ber mä{)rif(^=f'iWf<^c ©ouüerneur beauftragt, bie nötigen ©rljebungen

5U pflegen, tiefer erraiberte hierauf unter bem 28. Jvebruar 1823^

(i!an§Ieit)ortrag t)om 13. 3)Mr§ 1823 i),
e» läge fein SlnlaB 5U be--

fonberen 33erfügungen t)or. ©eit bem ^auernaufftanbeüon 1821 würben

gwar einerfeit^ bie Untert^anen ^ur Erfüllung i^rer gefe^lid^en ^Nerpflid)-

tungen ftrenge angebatten, anbererfeit^ aber hm Dbrigfeiten feine Über=

griffe geftattet. 2lug ber geringen 2ln§al)l ber bei ber Sanbei^ftelle unb

ben ilrei^ämtern anl)ängigen untertl)änigen ^ef(^werben fönne umfonte^r

gefd^loffen werben, ha^ bie wenigften Dbrigfeiten ungefe^lidj vor--

gingen, als bie Untertl)anen ben ^^ied;t^weg febr wol)l $u finben

wüj3ten.

®er ^aifer nal)m biefe 3lu^funft §ur .^enntni^ (^^räfibialfd^reiben

on hen mäl)rif(^^fd^lefifd)en ©ouüerneur üom 10. Wm 1828 V).

5ßon ba ah bi)§ §um ^a\)x^ 1846 gefd^al) in betreff ber gutv^

l)errli(^=bäuerlid)en ^^er^ältniffe unb in^befonbere gur götberung Der

gronablöfungSfrage von fetten be§ ©taate^ gar nid^t^.

§ 5. 2)a§ ÜtobotttaiüfunnöQcfcfe t>om 18. 2)e5cmbcr 1846 ^

Sn biefent 3al)re fanben in ©alijien fetjr bebeutenbe Unruhen

ber bäuerlid;en ^eoölferung gegen bie ©runbberren ftatt. Unter bem

®rude he§> 2lugenblicfe§ fal) fid^ bie 9iegierung genötigt, ein patent

t)om 13. Slpril 1846 ju erlaffen, burd^ weld)e^ bie fc^reienbften ^e=

1 26 ex Septembri 1821, 110 ex Decembn 1822 unb 94 ex Majo 1823,

IV. K. 3, 2515.

^ Xro^ alter 33emül^uiigen ift ei mir nic^t gelungen, bie Ginficfit in bie

2lften inbetreff biefe^ @efe|eö, foroie in jene, roelc^e fic^ auf bie @reigniffe bes

Sa^reg 1848 unb bie 3luf^ebung be^ Untert^änig!eit§banbeg, foiuie bie 2)urc^-

fü^rung ber ©runbentlaftung bejie^en, ju erlangen, ^d^ begnüge mic^ ba^er,

unter ^erroeifung auf bie 3)arfteUung im erften 33anbe, ^ier nur bie ©efe^e oom
18. S^ejember 1846 unb vom 7. (September 1848 ju regiftrieren.
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brürfungen ber lIntertf)Q»en bei ber 3Ibforbenuig ber gronbienfte 6e==

feitigt luerbeii follten. Triefe (5reigniffe erregten bie 2lufmerffam!eit

ber 33auern anä) in ben anberen ^ronlänbern. Wlan befürd^tete, e^

fönnte aud^ ()ier ju ebenfold^en 2lu^f^reitungen fomnten, roie in

©ali^ien. Q^ miiBte alfo etiua^^ gefd^el)en, um bie %vac^e ber ^obot-

ab(öfnng einer Söfung näEjer ju bringen, ©o tarn benn naä) me{)r*

monatli^en ^Ser^anblungen (Sf^efol. oom 14. ^e^ember) ba^ $of-

fanjieibefret üom 18. ^ejember 1846^ juftanbe.

^a^felbe (outet:

„1. Sitte untertl)änigen 5(rbeit^Ieiftungen (9iobot()en) unb ^t^enU

„^errlid^en 9iec^te fönnen auf bem äöege freiraittiger Uebereinfommen

„in anbere Seiftungen umgeftaltet, ober burcb ben ©r(ag eine^ ^api*

„taU, hnvä) ©runbabtretung ober burd^ bie ^ergid^tteiftung auf ge^

„genfeitige ^^erpf(id)tungen obgelöft werben.

r,2. derartige '$erg(eidf)e bebiirfen freiicamtU^er ^eftätigung

„unb finb, toenn biefe ert^eitt rourbe, wie gerid^tlii^e ^ergleid^e §u

,,bef)anbetn, n)of)lt)erftanben jeboc^, baj3 in bem glatte, a(^ bie S^iobot^

„ober ber 3^^^"^ mittelft einer §ugefi(^erten fortraä^renben beftimmten

„Sa^resrente abgelöfet raorben ift, bie (Eintreibung biefer (enteren im

„politifd^en 3Bege gu gefc^el)en ^ahz."

3—10 TOerben ^Sorfc^riften über ba§ 3SerfaI)ren getroffen, xoeU

d^e!5 bann ein^u()a(ten ift, raenn bei einer berartigen 3(b(öfung S^led^te

Dritter in grage^ fommen, ha^ betreffenbe I)errf(f)aft(id;e @ut fibei^

fommiffarifi^ ober (el)en§mä§ig gebunben ift, refp. feine Uebereinftim^

mung unter feinen ^efi^ern befte^t ober einer ber oertragfd^Uefeenben

^eile in feiner $anblung^fäl)igfeit befd^ränft ift.

„11. 3«^ 33e^ufe ber ^obotI)= unb 3ß^ß"tab(öfungen fönnen

„au^ untertfjänige (9ftuftifa(=)@runbftüdfe oerroenbet unb an bie

„Cbrigfeiten in ha§> ©igentt)um übertaffen loerben, oi)m ba6 (entere

„in foldöen gätten gur 2lbtretung eine^ 2(equioatent^ in Dominifat*

„©runbftücfen gef)a(ten finb.

„3(ud; fönnen §u bem g(eid)en 3"^^^^ (^runbtaufd^c jraifd^en

„Cbrigfeiten unb Untertf)anen ftattfinben."

iod) fott fid; in berartigen ??ätten baö Itrei^^amt t)or ber 33er'

trag^beftätigung erft überzeugen, „baft babei; bie Subfiftcnj ber Unter>

„tfianen nid)t gefä()rbet unb if)re 2iUrtf)fd^aften im aufrechten ©taube

„txi)aitm werben."

^oIitif(^e öefe^eofammfung, »b. 74 8. 247 ff.
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„12. SBenn ftd^ c^an^e ©emeinben von ber S^loBotlf) unb S^'&^nt^^

„fc^ulbigfeit frep nia(Jen, unb baju ii)r @emeinbe=3Sermögen, e^ mag

,,btefeg in ©runbftücfen, ©emtut^^^^ed^ten ober ©apitolien beftel^en,

„rerroenben raollen, fo tft biefent 2öunfi$e, infofern er mit ber ^or=

,,forge für bie gelfiörige ^ebecfung ber @emeinbe=^ebürfniffe verein

=

„barli(^ ift, fein ^inberni^ entgegen^ufe^en.

„2lu(^ bie ^orrät^e unb ß;apitalien ber untert^änigen ß;ontri=

,,bution§=gonbe bürfen §ur Iblöfung fotd^er ©d^ulbigfeiten benü^t

,,-merben, inforaeit biefe^, o^ne bie 8i(§erftellung beg untertJ)änigen

„©amenbebarfe^ §u gefäl^rben, gefd^e^en fann."

SBei 9}^einung§t)erfd^iebenf)eiten ber @emeinbe^3)Iitglieber fann

ba^ ^rei^amt qu(^ §u ©unften ber 9J^inberf)eit entfd^eiben.

13. ©e^en untert^änige ©runbftücfe an bie Dbrigfeiten über, fo

'i^ahen biefe au(^ alle öffentlid^en Saften berfelben ju übernelfimen,

obfd^on, unter ber 33orau^fe^ung beg § 11, aud; geftattet bleibt, bog

biefelben t)on ben ^Serpftid^teten auf i^ren übrigen ©runbbefi^ mit=

übernommen werben.

14. ^ie ^rotofolle über bie 2lblöfung§r)erf)anb(ungen, foroie

bie betreffenben ^Serträge finb ftempelfrei.

3n ©rgängung biefe^ ©efe^e^ mürbe mit atterpd^fter ©ntfc^lie*

jgung t)om 11. unb ^offan^Ieibefret rom 27. 9}Järj 1848^ jur ^eför=

berung ber 2lblöfungen, ben Dbrigfeiten ha§> dit<i)t eingeräumt, bie

9fluftifat= ober ©ominifatgrünbe, meldte fie non ben Untert^anen aU
3lbtöfunggäquir)atent übernehmen mürben, an Unthtf)ancn gu t)er=

äugern, o^ne an bie ^efd^ränfungen ber ©runbgerftüdfung^tjorfd^riften

gebunben §u fein.

®ie g(ei(^e 2lu§naf)me fott auä) ju ©unften jener Untert{)anen

ftattfinben, meldte einen ^ei( U)xe§> @runbbefi^e§ §um S^^^cf^ '^^^

2lblöfung if)rer ©d^ulbigfeiten an anbere Untert^anen üeräugem

motten.

^od^ fott in beiben gätten ba^ ^reiöamt fid^ überzeugen, ha^

bie ©ubfiftenj ber Unterti)anen unb il^re SBirtfd^aft nid^t gefäfirbet,

foroie bag bie non if)nen gelöften Beträge tf)atfäd&lid^ nur für bie

9^obot= nnh 3ßl)^ntablöfung üermenbet mürben.

^ eirfularoerorbnung be§ bö^mifd^en ©uberniuinö com 11. 2(pnt 1848 unb

beö tnäl^rijcl^4c^Iefifcl^en ©uberniumö vom 8. 2lpnl 1848 (^atentenfammtung im

Slrd^it) be§ aRinifteriumg beä Innern.)
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2)aö @cfeft öom 7. 8c)Jtcmöcr 1848.

^ie ©reigniffe be^ ^a\)xe^ 1848 fül)rteu anä) jur üottftänbigeu

^uf(ö)img be^ Untert()äm9feit§üerbanbe^ unb §ur ©runbentlaftung in

aßen öfterrcid)ifd^cn '^>rooin5en.

^iad&bem bie 9iobotfrage in ben einzelnen Sanbtageii beu @e=

genftanb eimjclienber Beratungen gebilbet f)atte, o()ne bofe man ju

i^rer Söfung ^ätte gelangen fönnen, na\)m enbUd) ber am 10. Quli

1848 3niammengetretene ^eid;^tag bie 8arf)e in bie §anb.

3n ber britten Si^nng uom 26. 3wli fteßte ber 2lbgeorbnete

$an^ Äublid^ ben Eintrag, „bie ^o^e S^ieid^^üerfammlung möge

„erflären: 33on nun an ift ba^ Untertl)änigfeit»t)crt)ä(tni§ fammt allen

„barau^ entfprungenen ^J^ed)tcn unb ^^sfüd^ten aufge()oben; voxUi)alU

„lx(i) ber Beftimmungen, ob unb wie eine ©ntfd^äbigung gu leiften

.fei^".

2lm 8. 3luguft fam biefer Slntrag auf bie Xage^orbnung. dlaä)

t)öd^ft langwierigen 33eratungen^ bie fid^ l)auptfäd;lid) um bie ©nt-

fc^äbigung^frage brel)ten, fonnte enblid^ ber ^eid)^tag^üorftanb am
7. September bem Ü)iinifterium ba^ nad;ftel)enbe ©efej „jur beiftim=

menben Jvertigung bci^ itaifere mitteilen."

„2Bir Jerbinanb ber C^rfte, conftitutioneller 5laifer üon Öftcr^

„reic^ 2C. 2c. l)aben über 3Intrag Unfereö 3)iinifterratl)e!^ in Ucbcrein-

„ftimmung mit bem conftituirenben D^eid^^tage bcfd^lofjen unb uer=

„orbnen, wie folgt:

„ßrften^. iDie Untertl)änig!eit unb bag fd^u^obrigfeitlid^e

„5l^erl)ältniB ift fammt allen biefe äJer^ältniffe normirenbcn (^5efe^en

„aufgehoben.

„3 weitend. Önmb unb Soben ift ju entlaften; alle Unter*

„f^iebe jmifc^en Xominifal^ unb $Hufti!aU@rünben werben auf^

„geboben.

„Dritten^. 2lüe aud bem Untertl)önigfeiteoerl)ältniffc ent*

„fpringenbcn, bem untertbänigcn (^runbe anflcbenbcn iiaften, T^ienft

„leiftungen unb Öiebigtciten jebcr 2lrt, foroie alle am bem grunb^

„l)errlid)en Dbereigentt)um, a\i^ ber 3cl)cnt», ©d)u6«, Dbft unb (Söcin»)

«Bergl)crrlic^feit unb aud ber Dorfobrigfeit l)errül)renben, oon ben

> Offisieae ftenograpf)if(^c ^ertc^te über bie $er^anb(ungen beei öfterrei(^i<

fc^en Sietc^dtage«. SJien 1848.



496 2lnl|atig.

„@runb6efi|iingen ober von ^erfonen bt^^er gu entrid^ten geraefeneit

JlatmaU Slrbeit^- unb ©elbteiftungen, mit ©infd^Iug ber bei 33e=

^Ji^ueränberungSfällen unter Sebenben unb auf ben ^^obe^faH §u

„ja^tenben @ebüf)ren, finb von nun an aufgehoben.

„^ierteng. 3^ür einige biefer aufgehobenen Saften foll eine

v@ntf($äbigung geleiftet werben, für anbere nid^t.

„3^ünften§. gür alle an^ bem perfönlic^en Untertlf)an^r)er=

„banbe, an§> bem (5($u^üer^ältniffe, au§> bem obrigfeitlid^en ^nvi^-

„bi!tion§= Df^ed^te unh au§> ber ^orf()errlid^!eit entfpringenben ^ed^te

„unb keglige fann feine ©ntfd^äbigung geforbert werben, wogegen aud^

„bie barau^ entfpringenben Saften aufgupren ^ahen.

„(Sed^fteng. gür fold^e Slrbeit^Ieiftungen, 9Mura(= unb @e(b-

„abgaben, meldte ber ^efi^er eine^ @runbe^ aU fold^er, bem @ut^=

„Q<!:i)enU ober ^ogt^errn gu leiften i)atk, ift balbigft eine billige

„ ©ntfd^äbigung au^gumitteln.

,,©ieb enten^. 2)ie §oI§ungg= unb SSeiberec^te, foraie bie

„6ert)itut^red^te gmifd^en 'oen Dbrigfeiten unb i^ren bi^^erigen Un-

„textf)amn finb entgeltlid^, ba^ borfobrigfeitlid^e ^Iumenfud^= unb

„Si^eibered^t, foraie bie ^rad^= unb (Stoppelraeibe unentgeltUd^ auf=

„juljebem

„Sld^ten^. ©ine au^ 2lbgeorbneten aller ^romnjen §u bit=

,,benbe (Sommiffion ^at einen ©efe^entraurf aufzuarbeiten unb ber

„9f{eid)gt)erfammtung Dor^ulegen, raeld^er ju ent()alten i)at bie ^e=

„fttmmungen:

„a) über bie entgeltlid^e 2lufi)ebung ber in empf)i;teutifd^en ober

„fonftigen über ^t)eilung beg @igent()umg abgefd;loffenen Verträgen

„begrünbeten raed^fetfeitigen ^egüge unb Seiftungen;

„b) über bie Sluf^ebbarfeit von ©runbbelaftungen, bie tiroa in

„§ 3 nid^t angeführt finb;

„c) über bie 2lrt unb Sßeife ber ^ufl)ebung ober 9teguürung

„ber im § 7 angefü^irten dted)U;

„d) über ben SO^afeftab unb bie Qöl)^ ber ^u (eiftenben @ntfd^ä=

„bigung unb über ben au§> ben 3}iitte(n Der betreffenben ^roüing §u

„bilbenben gonb, an§> tt)eld)em (ebiglid^ bie für bie betreffenbe $ro=

„Ding §u bered^nenbe ©ntfd^äbigunggquote burd^ 3Sermitt(ung be^

„(Staate^ getilgt werben foll;

„e) über bie grage, ob für bie nad^ §§ 2, 3 unb 8 litt. b.

„aufgul^ebenben, jebod^ in ben §§ 5 unb 6 nid^t angefül)rten @iebig=

„feiten unb Seiftungen eine ©ntfc^äbigung, unb weldje gu ent=

„rid^ten fei.
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„S^eunten^. ^ie ^atrimonialbe^örben i)ahtn bie ©erid^tS*

„bavtext imb bie poIitifd)e 5(mt^r)ern)a(tung promforifd) U^ §ur @in^

„fü()rung lanbe^fürftlid^er 33c^örben auf i^often beö ^taate^ fort=

„gufü^ren.

„S^^nteng. ^^a-g im 6. 3lbfa§e ausgefprod^ene ^riujip ber

„(^nf^äbißung für bie Slrbeiteleiftungen, 'iHlatnxaU unb ©elbabgoberi

„foll jebo^ afffäHige fpatere Einträge ber jufolge be^ 8. 5lbfa|e^

„niebergufelenbeii eonnniffion, tüoburcf) biefe^ ^rinjip erflärt ober

„eingefc^ränft raerben fönne, ni(^t au^fd^Iiefeen.

„ßilftene. ^In^ ber ^ier= unb ^ranntroeinjtüang mit h^n

„\\)m an()aftenben ^erbinbltd^feiten ^at töegsufallen.

„Unfere 9}?inifter he^ Innern, ber duftig unb ginongen finb mit

„bem JßoKjuge biefe^ ©efefee^ beauftragt."

Signatum: älUen, ben 7. September 1848.

gerbinanb, L. S.

Si^effenberg, ^obl^off, ^ac^, Latour, ^raujs, ^ornboftl, Sd^marjer.

(Btünbcrfl, Cft«rrei<^if($« «aiwrnbefrelung. II.



*ictcr'f(^e ^ofbud^bructcrci. Stephan ©eibct & So. in Ältcnburfl.
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